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I.

Heber (JageseinflüfTe.

ift eine fdjon lange in ber Artillerie befannte Sfyatfadje,

bafe bie jeroeilS tjerrfdjenbe SBitterung non Ginflufj auf baS

Sdjiejfen ift unb jtoar berart, b'ajj man unter fonft gleiten 33er=

(jältniffen an oerfdjiebenen Sagen (unb felbft SageSjeiten) oer=

fdjiebene Sd)ufjroetten erreicht. Allein erft in neuefter 3eit l)at

man angefangen biefer Sljatfadje ernftfjafte iöeadjtung fdjenfcn,

Ijauptfädjlid) auf bie Anregung ber Hruppfcfyen ©uftftafyUgabri!

l)in, bei bereu umfangreichen Sd)iefsoerfud)en fid) juerft ein ioirf=

licfjeS Sebürfniff, bie SageSeinfliiffe ju berüdfid)tigen, jjerauöftellte.

Sorliegenbe Arbeit befd)äftigt fid) mit ber #rage, ob ein

gleiches SBebürfniff aud) bei bcm Schicjfen auf unferen Sd)iefe=

pläfcen refp. im ßmftfaüe oorliegt, unb jroar an ber §>anb ber

oon bem 'Keiner ber Äruppfdjen gabrit aufgefteüten „^Berechnung

oon Sdjugtafeln je." ($euern>erfs='f}remierlieutenant a. 2). ’fircijn).

SDie jebeSmal Ijcrrfchenbe Witterung mtrb djaraltenfirt burd)

bie Temperatur, bie Spannung, beu ÜÜaffergehalt unb bie 23e=

megung ber 2uft, alles gattoren, meldje oon (Jinflujj auf bie

©eftalt ber g-lugbafyn fein müffen, inbem bie Temperatur, bie

Spannung unb ber 22affergef)alt ber 2uft beren ®id)tigfeit unb

bamit bie ©röfje ifjres 2öiberftanbeS beftimmen, unb inbem bie

2uftberoegung, mie auf ber •fianb liegt, im Allgemeinen eine Ab=

lenlung beS ©efdjoffcS im Sinne ihrer Aidjtung Ijeroorrufen roirb.

äßaS junäd)ft ben an erfter Stelle genannten tpunft, bie

2uftbid»tigfeit, anbelangt, fo ergeben einfache Rechnungen, baff

Sunijigjtcr 3al)tgang, XCIII. Banb.
]
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bie in bet Praxis oorfommenben Schroanfungeit beS SBaffergehalteS

roegen beS niebrigen fpejiftfd^en ©eroidjteä beo TBafferbampfeS

»ernad^läfftgt roerben tonnen, baß bagegen bie Temperatur ben

erljeblid^ften (Einfluß ausübt, unb jroar berart, baß eine Temperatur*

änberung non 1° C. einer SDrudänberung »on etma 2,5 mm ent*

fpric^t. Siefcr Umftanb ift infofern »on roefentlidjer iöebeutung,

als gerabe bie Temperatur großen unb häufig rafd) roedjfelnben

Scßroantungen unterworfen ift.

3u beadjien bleibt ferner, baß roeber bie Spannung, noch

bie Temperatur in allen 2uftfd)icf)ten biefelben ftnb, baff »ielmeljr

beibe im Ülllgemeinen mit ber (Entfernung »on ber (Erboberfläche

abneljmen. Siefe Slbna^me gefdtiieEjt bei ber Spannung nach einem

beftimmten ©efeße, bagegen bei ber Temperatur unregelmäßig,

inbem fid) l)ier ganz unberechenbare (Sinflüffe, roie Suftftrömungen,

SBärmeftraljlung ber (Erboberflädje, Seroölfung je. geltenb

machen.*)

TBaS fd)ließ(id) bie 2uftberoegung angeht, fo fjcrrfd)en Ejier

nod) fomplijirtere Tkrfjältniffe, toie bei ber 2uftbid)tigteit. Senn

eS ift ja eine betannte Tßatfadie, baß Starte unb 9tid)tung beS

TBinbeS in »erfdjiebenen 2uftfdjic^ten oft roefentlid) anbere ftnb,

foroie aud) in berfelben 2uftfcj)id;t häufig roedhfeln. Siefern Um*

ftanbe mag es sujufcßreiben fein, baß bisher bie Tlufftellung

eines redjenbaren TBinbgefeßeS nicht gelungen ift.

9lad) biefen 33orauSfd>idungen allgemeiner fRatur muß nun*

mehr zur 58efprec|ung einiger fünfte ber oben angezogenen Slrbeit

sJkehnS übergegangen roerben, beren Äenntniß jum Sterftänbniß

beS 5folgenben unerläßlich ift.

'I'reljn fteHt folgenbe experimentelle ©runbgefeße auf:

1) Sie 2Bege gleicher 33erlufte an ßorijontaler @e*

fdjroinbigteit »on v0 bis v„ finb ber Selaftuitg beS Quer*

fdhnittS birett, ber 2uftbid)tigfeit inbirett proportional.

3ur (Erläuterung biene golgenbeS:

a. Unter horizontaler ©efe^roinbigfeit vx Iju* man bie i|Jro=

jeltion ber Tangentialgefchroinbigfeit v auf bie .'porijontale ju

*) 9tad£) ©t. SRobert nimmt bie Suftbidjtigfeit bis ju 10 km §ölje

in aritfjmetifdjer ^rogteffion ab.
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oerftehen. 3ft v bie Sangentialgefd^roinbigfeit in einem beliebigen

©unlte ber ©aljn, r ber 9ticf|tungäminfel ber Jangente in eben

biefetn fünfte, fo ift bemnad) v, = v • cos r; im Speziellen be=

Zeichnet 'preljn bie Ijorijontale 2lnfangägefd)minbigfeit mit v0< wo
v0 = c- cos« ift, wenn c bie 5Änfangägefd)winbig!eit felbft unb

a ben Slbgangswinlel bebeutet.

b. 35ie CSuerfdjnittäbelaftung N bezieht ©rehn, wie aud) fonft

üblit^, auf ben SDuabratcentimeter als (Einheit. ©ebeutet p baä

<35efcf)of5geroid)t in kg, d baä Äaliber in cm, fo ift bemnad»

c. 2)ie 2)id»tig!eit eineä Äörperä wirb gemeffen burd» bcffen

fogenannteä fpezififd»eä ©ewid»t ober aud) burd) baä ®eroid}t,

ioeld)eä ber ©olumeneinheit jufommt. Sefjtereä roäljlt ipreljn

unb giebt eine Jabelle, auä ber für jeben in ber ©rajiä oor=

fommenben ©arometer= unb JEjermometerftanb unb einen mittleren

j$reud)tig!eitägel)a[t oon 75 p6t. baä 2uftgewid»t pro Äubifmeter

bireft entnommen werben fann. J3aä oben angeführte ®runb=

gefeh bietet nun ein iDiittel, um alle roirflidj auägefübrten ®e=

fchwinbigteiiämeffungen auf ein gemeinfameä 3Jiafj ju bringen.

€>ierju roät»lt 'preljn eine Cuerfdjnittäbelaftung N = 1 kg unb ein

2uftgeroicf)t L = 1,206 kg.

JBurbe bei einem Suftgewidjte L, unb einer !Querfdjnittä=

belaftung N ein ©erluftroeg X gemeffen, fo ift ber auf L» = 1,206 kg

X • L
unb N = 1 kg rebujirte ©erluftroeg x = Y2()6 •

'preljn hat nun, roie er fich auäbrüdt, „burd» fold»e [Rebultionen

unb ©cnufcung oon Jaufenben oon ©eobadjtungen unb burch auä=

gletd»enbe unb fortfefjenbe [Rechnungen" eine Jabetle für bie ©e=

rechnung ber horizontalen (3efd»roinbigfeiten oon vx = 700 m bis

vx = 140 m zufammenge[teilt, roeldje eine birefte ©eantroortung

ber gra9e ermöglicht, welche ©erluftroege gegebenen ©erluften an

horizontaler ©efchwinbigfeit zugehören unb umgefehrt.

•äJlittelft biefer JabeHe unb einer [Seihe oon Formeln, wetdhe

©rehn aufftetlt, wirb man nun in bie Sage gefetst, eine fogenannte

allgemeine, b. h- oon ben SSitterungäeinflüffen befreite Sdjujjtafel

für ein jebeä ®efd»üfc gu berechnen.

1*
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35a bem Serfaffer bie gut 2luffteUung einer folgen ©d>uß=

tofel nötigen Serfuchöbaten nidjjt jugänglich roaten, roar ber=

felbe gegroungen, bet ben weiterhin folgenben tEjeoretifc^en @r=

örterungen auf unfere ©cßußtafeln, reelle befanntlid) oon ben

äBitlerungSeinflüffen nicht befreit ftnb, gurücfgugreifen unb foldtje

alä allgemeine gu feßen. 35aß bieä SBerfaßren bie Grgebniffe ber

betreffenben Unterfucßungen nid)t illuforifd) werben läßt, roirb fidß

an Ort unb ©teile ergeben.

2) SD ie Schußweiten eines ©efcßoffeS oerßalten f itfy

bei gleitet Grhöljung unb gleicher Slnfangögefdhroinbigs

feit größer als 350m umgefeljrt roie bie ©eroidfjte ber

Suft, roenn bie Ijorigontale Gnbgefchroinbigfeit fleiner

als 235m geworben ift.

3) Sei ^origontalen Gnbgefchwinbigf eiten, welche

größer als 235m finb, beeinflußt bas Suftgeroicßt, für

Erlangung gleicher horigontaler Gnbgefchwinbigfeiten,

in gleicher SBeife bie ©cßußweite unb bie Sangente beS

GrhöhungSroinfelS.

Gtje auf eine SBefprecßung biefer ©efeße eingegangen roirb,

ift gu fonftatircn, baß 'fJreßn ein entfpredhenbeS für 2lnfangS=

gefchwinbigfciten unter 350 m nicht aufgefteLlt hat, aus welchem

©runbc ift nicht erficht lief); nur an einer ©teile feiner älrbeit

fommt er auf biefen 'fjunft gurücf, inbem er auf ©eite 83 fagt:

„35er (Sinfluß ber Suftbidfitigfeit feßeint bei SJlörferbaßnen ohne

roefentliche praftifefje Sebeutung gu fein."

gnfolge biefer Südfe in ber 'fJreßttfcßen Arbeit muß bei ben

weiter unten anguftetlenben Unterfucßungen berjenige Sßeil unferer

©efdßüße, bereu 2lnfangsgefdjroinbigfeit erheblich fleiner als 350 m
ift, alfo alle furgen Äanonen unb -Dförfer, außer Setradjt bleiben,

infofern es fid) roenigftenS barutn ßanbelt, ben ©nfluß beS 2uft=

geroidjted in jebem einzelnen gälte rechnungsmäßig nacßjuroeifen.

28aS gunächft baS sub 2 aufgefüfjrte ©efeß betrifft, fo ift

beffen Slnroeitbung feßr einfadj
;

baffelbe ermöglicht an ber •
<panb

einer allgemeinen ©cßußtafel bie fiöfung ber beiben gragen:

a. 3Bie groß ift bei gegebener Grt)öl)ung bie ©djußroeite,

roenn baS Suftgeroicßt L, ift?

b. SBelcße Grßößung ift erforberlidß, um bei bem 2uft=

gereicht Lt eine gegebene Schußweite gu erreichen?
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Ad a. SBeift bie ©c&ufetafel für bie gegebene Grljöbung eine

©dfjuferoeite X auf, fo ift offenbar L = L, bie ©djuferoeite

Seifpiel:

fDie ©djufjtafel ber fd;treten 12 cm Kanone liefert für eine

Grfjöfyung oon 9* ©rab eine ©djuferoeite oon 3500 m; roie meit

fdjjiefjt man bei einem 2uftgeroi<$t oon 1,315 kg (T = 0«,

B = 777 mm)? Offenbar ift

1 CgAß

x= 3500 = 3210 m.
1,315

Ad b. 2SiH man bei einem Suftgeroidjt L, eine gegebene

©djujjroeite x erreichen, fo roirb für L = 1,206

X - L,

1,206

bie ber Gntfernung x entfpredjenbe fdjufstafelmäfsige Grf)öl)ung ift

bie gefugte.

Seifpiel:

ÜJlan roiH aber, um bei obigem SBeifpiele gu bleiben, auf

3500 m fliegen unb fragt, roeldje Gr^öljung Ijiergu erforberlidj ift.

fBfan fjat bann umgefeljrt für x = • 3500 = 3815 m in ber

©djufjtafel bie Grljöljung gu fudfjen. 3Ran finbet a= IO 1 ' ©rab.

Gtroaä fompligirter geftaltet fid) bie 2lmoenbung beä ©efefceä

sub 3. 'f]ref;n giebt gu bemfelben folgenbe Grläuterung: „2Benn,

roie in ben Äruppfdjen ©d)uj$tafeln, bie Sdjufcrocite X, roeldfjer

eine beftimmte ©efdjrcinbigfeit v, entfpridit, aus tg « unb für

L = 1,206 kg beregnet ift, fo ift für ein £uftgeroid)t L, bie

gefügte ©c^u^roeite x = -t- • X unb gugleid) rebugirt ftd> tg a

<»uf “L, -te«-"

Seifpiel:

25ie ©cfyufjtafel ber ferneren 12 cm Äanone liefert für einen

Sbgangäroinfel oon 2° eine ©djufcroeite oon 1100m; bei einem

£uftgeroi$te L, = 1,315 kg roürbe alfo eine ©djujjroeite oon

-^-•1100 = 1010 m
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mit einem iübgangSroinfel

« = arctg tg 2 °
j
= l‘5Vj (<5rab

erreicht raerben.

2lud) i)ier fönnen folgenbe fragen aufgemorfen roerben:

a. 3Betd)e ®rfjöi)ung brauet man, irtn bei bem 2uftgeroicfjt Li

eine gegebene ©cfmjjroeite x ju erteilen?

Um biefe $rage ju beantroorten, cerfäijrt man roie folgt:

2Jian rebujirt bie 3ielroeite auf baö gegebene 2uftgeroid)t L,

unb fud)t für bie rebujirte in ber ©djufjtafel bie gehörige @r=

Ijofyung; biefe ift bann nocf) auf baä 2uftgeroid)t L, ju bringen.

Seifpiel:

2Beld)e Grf)öi)ung brauet bie fernere 12 cm Äanone, um bei

L, = 1,315kg eine ©djufjroeite oon 1100 m ju erreichen?

3Jian fudjt für

X = 1100- -^vT = 1200m

ben fdjufjtafelmäfsigen IbgangSroinfel; biefer ift

2« 2/iß (2lbgangäfei»ler) =24°;

ber gefugte SrfiöfjungSromfel ift bann

arctg
|

tg 2<] = 2> - 2/ie = 115°.

b. 2Bie roeit fd»ieft man bei gegebener (srfyöfyung « unb bem

2uftgemid)t Li?

§ierju »erfährt man fo:

3Jtan bringt umgefe^rt junädjft bie (Srpfyung auf ba§ 2uft=

geroidjt L = 1,206 unb fud)t für biefe rebujirte 6rl)öf)ung bie

fdjufstafelmafjtge ©djufroeite, welche legiere aisbann nod) auf baä

2uftgeroicE)t L, ju bringen ift; b. f). man ermittelt ben SBertl) oon

^•tga, fudjt baä juge^örige X in ber ©djufstafel; bann ift bie

gefugte ©djufsroeite x = • X.
Jj

i
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Seifpiel:

2Bie weit fchiefjt btc fdjroere 12 cm itanone bei einer (Sx-

pfjung oon 1>« bei Li = 1,315 kg?

ÜJlan fuc^t für

a = arctg
[ J|^-

• tg (1*4+ »/i«)] ~ Vie = 2»

bie fchufjiafelmäfiige Schufen)eite; biefe ift 1175m; bann ift

• 1175 = 1077 m
l,olo

bie gefugte ©djufsioeite.

®er Uebergang jroifdjen ben ©cfjüffen, reelle bem ©efe|e

sub 3, unb benen, welche bem ©efefce sub 2 folgen, wirb nad)

'Brehn auf nachftehenbe Sßeife bewerlftelligt
;
man bringt bie 3»eU

entfernung x bur<h sJiebuftion auf X unb nimmt:

a. bei horizontalen Gnbgefdjroinbigfeiten jroifdien 300 unb

280 m ben Auffah oon V» beä AöftanbeS oon x bis X
(Z- 33. für 3000 unb 3600 m ben Auffah oon 3200 m);

b. bei horizontalen Enbgefchwinbigteiten ztoifchen 280 unb

260 m ben Auffafj oon ber dritte jroifchen x unb X
(j. 33. für 3000 unb 3600 m ben Auffafc für 3300 m)

;

c. bei horizontalen Enbgefehwinbigfeiten zroifdjen 260 unb

235 m ben Auffafc oon J
/a beS Abftanbeä oon x bis X

(Z- 33. für 3000 unb 3600 m ben Auffafs oon 3400 m).

Um bie Ausführung oon bergleichen ^Rechnungen in ber

grasig z» erleichtern, hat 'fkeljn eine JabeHe aufgefteüt, welche

eine 5lebu!tion ber 3ielroeiten enthält unb aus welcher zu erfehen,

toie grof; ber Einflufc beS SuftgeroidjtcS in iprozentzahlen ber

3ielroeite ift; baS SSorjeidjen ber 'firojentzahlen zeigt an, ob bie

3ielweite für baS Auffuchen ber Erhöhungen zu oermehren ober

ZU oerminbern ift.

33eifpiele: Ad a;

SCBelche Erhöhung braucht man, um bei T = — 2° unb

B = 760 mm mit ber ferneren 12 cm ßanone auf 1600 m zu

fdjiefjen?
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Obigen 35aten entfpridjt eine SSermehrung ber 3ielroeite um
8,7% = 140 m; banad) hat man eine (Erhöhung für 1650 m
SU mahlen; biefe ift: 3 J°.

Ad b:

ffieldje (Erhöhung brauet man unter benfelben SBer^ältniffen

für eine 3ielroeite »on 2000 m?
®ie 2?ermef)rung ber 3ieln>eite beträgt hier 175m; mitbin ift

bie (Erhöhung für 2088 m = 3 4’/>° bie richtige.

Ad c:

2Beld)e Erhöhung brauet man gleichfalls unter benfelben

S3erl)ältntffen für eine 3ielroeite oon 3000 m?
35ie SSermebrung beträgt 261 m; mithin ift bie (Erhöhung für

3174 in = 8V*° ju roählen.

Dach biefen (Erörterungen fommen mir nun jum eigentlichen

©egenftanb oorliegenber Slrbeit; berfelbe ift, roie f<hon oben er-

mähnt mürbe, bie 3rrage, ob bei unferm Schiefen auf ben Schief*

pläfen refp. im (Ernftfalle baö Sebürfnif oorliegt, bie 2Bitterung3=

einflüffe ju beriicfftchtigen. SDiefe grage mirb in golgenbem, roie

naturgemäf ift, nach j»ei Dichtungen bin befanbelt roerben, ein*

mal rein tfeoretifch auf ©runb ber iprehnfchen SuftgeroichtSgefefe

unb fobann unter 3ugrunbelegung praftifd^er (Erfahrungen.

A. Jbeoretifdje (Erörterung.

3unädhft muf heroorgehoben roerben, baf eS, um ju oöHig

einroanbfreien Defultaten su gelangen, nöthig roäre, fogenannte

allgemeine Sdhuftafeln JU Datfe gu giehen; ba biefe aber fehlen,

fo muf auf unfere Sd)uftafeln jurücfgegriffen roerben.

§ierburcf roirb ber SBertf ber nacffolgenben Unterfucfungen

in ber SBeife beeinträchtigt, baf bie Grgebniffe mehr ober roeniger

oerfcfobene fein roerben. immerhin lann man jeboch annehmen,

baf biefe SSerfcfiebung für jebeS einzelne ©efdjüf eine parallele

fein roirb, infofern roenigftenS bie betreffenbe Scfuftafel unter

annäfemb benfelben 33erhältniffen erfcfoffen rourbe, mag freilich

nicht überall ber gaH ift. ®er SBetradhtung roerben bie Schuft

tafeln ber fdjroeren 9 cm fianone, ber feineren 12 cm Äanone

unb ber 15 cm Dingfanone ju ©runbe gelegt.

Digitized by Google



9

35ie ©rengen, innerhalb bereit bie oerfdjtebenen Suftgeroicfjtäs

gefefce ©ültigfeit haben, ergeben fleh rote folgt:

a. 35aä Suftgeroidjtägefeh sub 3 (bis gu horijontaler Gnb=

gefdpmnbigfeit oon 300 m) gilt:

a. bei ber feineren 9 cm Äanone bi« ca. 1300 m,

ß. = s : 12 cm s s s 1500 5

y. s s 15 cm fRingfanone s s 1600 s

b. 2)er Uebergang oom Suftgeroidjtägefeh sub 3 gu bent

sub 2 (bei horizontalen Gnbgefchroinbigfeiten oon 300—280 refp.

280—260 refp. 260—235 m) gilt:

a. bei ber ferneren 9 cm Kanone groifefjen 1300 unb 1600

refp. 1600 unb 2000 refp. 2000 unb 2800 m,

ß. bei ber fdjroeren 12 cm Kanone greifen 1500 unb 1900

refp. 1900 unb 2400 refp. 2400 unb 3300 m,

y. bei ber 15 cm Stingtanone groifdien 1600 unb 2200

refp. 2200 unb 2800 refp. 2800 unb 3800 m.

c. ®aS 2uftgeroi<ht3gefefc sub 2 (bei Gnbgefdjroinbigleiten

unter 235 m) gilt:

a. bei ber ferneren 9cm Kanone bei (Entfernung über 2800 m,

ß. = s s 12cm s ; s * 3300 =

y. * = 15 cm fRingfanone s s s 3800 =

©4 fott nun ber ©influjj be3 2uftgeroicf)te4 beim Schienen auf

1000, 1500 , 2500, 4000, 6000 unb 7000 m auf bie Erhöhung

ermittelt roerben, unb groar:

a. an einem fehr heilen Sommertage bei einer Temperatur

T = 4- 24° unb einem Sarometerftanb B = 750 mm,
L, = 1,166 kg;

b. bei T = ±0 unb B = 770 m, L, = 1,315;

c. an einem fehr falten SBintertage bei T = — 14° unb

B = 780 mm, Li = 1,409 kg.

3n nadhftehenber Tabelle finb bie SRefultate ber ^Rechnungen

niebergetegt.
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2lu§ biefer JabeHe (affen ficf) folgenbe ©djlüffe jtef)en:

1) 2luf allen 3)emontirentfernungen bleibt ber Ginflufe beS

Suftgewic^teS auf bie Grabung jumeift unter bem SJiafse ber

engen ©abel guriicf unb überfdpreiiet baS 2J(af, ber weiten ©abel

felbft in ben eptremften ffäHen nicfjt.

2) 2luf Gntfernuitgen über 2000 m fann je nad) ben Um=
ftänben ber Ginflufs beö Suftgewidjteö baS ÜRajj ber weiten ©abel

überfdjreiten , unb jwar um fo mehr, je größer bie Gntfernung

unb je deiner bas Kaliber ift.

3) 2luf ben weiteften, fowie überhaupt auf Gntfernungen,

welche in ber s
J?äf)e ber Sdpifstafelgrenje liegen, fann ber Ginflufj

bes ßuftgewidjteS fidj berart fteigem, baf$ eS unter llmftänben

für ein beftimmteS ®efd)üf5 unmöglid) wirb, bie if;m gefteHte

Aufgabe ju löfen. ©o fann j. 33., wie obige Jabelle beweift, bie

fdjwere 9 cm Kanone (ferneres ^elbgeft^ü^) bei L, = 1,409 auf

6000 m nic^t meljr bombarbiren, obwohl bie ©dpjfjtafel bis

7000 m gefjt; baffelbe gilt für bie fernere 12 cm Kanone bei

Li = 1,315 unb bie 15 cm SRingfanone bei Li = 1,409 auf

7000 m, wo bie ©djufjtafeln bis 3U 7100 rcfp. 8000 m reifen.

3n obigen fällen würben bie genannten ©efdjüjje mit ber größten

fcbufstafelmäfjigen Gr^öfjung ©djujjweiten oon nur 5990 bejw.

6510 bejw. 6850 m erzielen.

2ln bie grage nad) bem Ginfluffe beS SuftgewidjteS auf bie

bei 33eginn beS ©d)iefsenS ju wäljlenbe Grf)öl)ung ferliefet fidj

biejenige an, wie bie 33erl)ältniffe fid> geftalten, wenn baS 2uft=

gewid)t fid) wätjrenb beS ©djiefjenS änbert. ®iefe grage fod an

»ier Söeifpielen erörtert werben, unb jwar an einem ©djiefjen ber

ferneren 12 cm Kanone auf 1200, 1500, 2000 unb 3000 m.

2Bie befannt ift, unterliegt bie Jemperatur häufigen unb oft großen

©djwanfungeit, wiiljrenb ber 33arometerftanb fid) im Allgemeinen

an einem Jage wenig änbert. 2)eSl)alb wirb in ben nad)folgen=

ben 33eifpielen ber leitete als fonftant (760 mm) angenommen,

wäljrenb bie Jemperatur oon — 10° bis auf +10° fteigen foll;

in allen fallen fei bie richtige Grljöfyung biejenige, weldje ber

3ielentfernung unter 33erücffid)tigung beS 2uftgewid)teS entfpridjt.

)Jladjfolgenbe Jabelle enthält eine 3ufammenfteHung ber

3?ed>nungSrefultate.
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tEemperatur — 10° — 4°
!

1

4-4° + 10°

1200 m
9?id)ttge (Erhöhung 2»'/, 28'/» 2*V. 2-’

Schußweite mit 2*s,4° 1200 1208 1219 1227

1600 m
Wichtige (Erhöhung 2»4,

/> 2M 2“'/4 2»*‘/4

Schußweite mit 214,
/a° 1509 1523 1532

* 2000m
Wichtige (Erhöhung 46 45 4»*/* 43

Schußweite mit ¥° 2055 2074

3000 m
Wichtige (Erhöhung 85V. 83 714 711

Schußweite mit 8-
r,1

/s° 3000
|

3041 3122 3168

3)ie Soweit biefer Tabelle berechtigen ju fotgenben 2Xuf=

fteEungen:

1) Temperaturänberungen bis ju 6—8° ftnb beim Schienen

auf 35emontirentfemungen non fo geringem (Einfluß auf bie ©d)uß*

roeite bejro. (Erhöhung, baß bie (Eintheilung unferer Stießtinftruinente

(Duabrant) uns nicßt geftattet, biefelben in Stedßnung ju fteHen;

erft bei Temperaturänberungen non meßr als ca. 14° fann biefer

(Einfluß größer als '/, c
° roerben.

2) Stuf roeiteren (Entfernungen ift ber (Einfluß non Steuerungen

ber Temperatur erheblicher; auf (Entfernungen non ca. 2000 m
beträgt berfelbe bei einer Temperaturbiffereng non ca. 6° etroa

’/i e°, auf (Entfernungen non etroa 3000 fdßon *’/«/, »°.

2ßir fommen nunmehr ?u ber grage, roetcße SSortheile bie

SBerücfficßtigung bes SuftgeroicßteS in ber 'fjrajis bieten fann.

a. Hann burcß SBeriicfftcßtigung beS Suftgeroid^teS baS (Ein=

fliehen entbehrlich gemalt ober hoch abgeftirjt roerben?

Stuf bie Seiftung eines ©efcßüßeS influiren, abgefehen nom

Suftgeroidßte, hauPifächticb brei gaftoren: bie Sefcßaffenbeit beS

©efcßüßeS als Snbinibuum, bie Strt ber Sebienung unb bie 33e=

fdhaffenheit ber SJtunition. Stile biefe fffaftoren non roefent=

lidjem (Einfluß auf bie ©röße ber StnfangSgefdßroinbigfeit foroie

beS SlbgangSroinfelS unb bamit auf bie ©cßußroeite, inbem bie
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Sefdjaffenljeit beS ©efchüßeS als Jnbioibuum, wie fie g. 35. in

oerfdjiebenen Gängen bejro. 25ur<hmefjem ber SabungSräume ober

burd) fonftige iBeränberungen ber Seele unb bem fogenannten

SlbgangSfehler jurn 2luSbrucf gelangt, begleichen bie 2lrt unb

SBeife ber 33ebienung beim 2tnfcßen ber ©efchoffe, beim Steinigen

ber Seele unb beim ©ebraud» ber Stichtmittel bie ^ulüeroerrocrtljung

unb bie 2lbgangSrid)tung beS ©efdjojjes mobifijirt unb inbem bie

sBefchaffenheit ber SJiunition — baüiftifdje (Etgenfchaften beS tßuloerS,

üDifferenjen ber ©efdhoßgewichte tc. — bie ©röße ber treibenben

Jlraft mit beftimmt.

Um 3krroed;felungen ju oermeiben, mögen obige gaftoren im

©egenfaß ju ben TageSeinflüffen (33arometerftanb, Temperatur,

geucßtigfeit ber Stuft) „TageSfaftoren" genannt werben. 25ie jo=

eben gemalten Ausführungen taffen erfennen, baß, felbft corauS=

gefeßt, es märe bie 3ielentfernung ganj genau betannt unb eS

ließe fcd) ber (Einfluß beS StuftgewichteS genau berechnen, bie 35e=

rücffichtigung beS legieren ein (Einfcßießen in feinem [falle ent=

behrlid) machen fann, ba bas Stuftgewi<ht eben nur ein gaftor

uon ben oielen ift, welche bie Schußweite ueränbern lönnen, welche

ftd» aber nicht in ähnlicher 2i5eife wie jener in ^Rechnung [teilen

lafferr. 3a eS muß fogar zweifelhaft erfcheinen, ob burch bie

33erüdfid)tigung bes StuftgemidjteS baS (Etnfd)ießen in irgenb erheb=

lieber 2Beife wirb abgefürgt werben fönnen. ©in berartiger [fall

tritt felbftrebenb nur bann ein, wenn ber (Einfluß beS StuftgemidjteS

baS 2Jtaß ber weiten ©abel iiberfteigt. 2)ieS fann auf (Entfernungen

über 1500 m unb aud; bann nur — wenigftenS auf (Entfernungen

unter 4000 m — bei fehr niebrigen Temperaturen gefaben.

3öegeti biefer immerhin nur uereingelten [fälle eine befonbere

Stegei aufjuftellen, erfcheint um fo weniger gerechtfertigt, als auch

bie „TageSfaftoren" auf größeren (Entfernungen [ich in erhöhtem

SJZaße geltenb machen werben, alfo ben (Einfluß beS StuftgewichteS

fompenfiren, ja übertreffen fönnen unb lebiglid) auf 2)emontir=

entfernungett bie (Erfparniß einiger ©abelfchüffe eine SebeitSfrage

werben fann; gerabe hier aber ift ber (Einfluß beS StuftgemidjteS

ein minimaler.

©ang anberS liegt bie Sache, wenn eine ^Batterie fid) gegen

irgenb ein 3iel eingefeßoffen hat uttb nunmehr ihr geuer gegen

ein anbereS 3iel richten foll.

3n ber erfdjoffenen Tagesentfernung fommen aud) bie TageS=

faftoren gum AuSbrucE, unb würbe eS fehlerhaft unb nichts als
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3Jlunitionäoerfd)roenbung fein, müßte man beim 3ielroed)fel bie

gegen baä alte 3iel erfd)offene TageSentfernung nid)t berüctftdjtigen.

33on praltifcffer SBebeutung fdjeirtt baffer bem SSerfaffer eine

iRücffidf)tnaf)me auf baö Euftgeroicfft affein in benjenigen fällen

ju fein, roo man fid) in ber 32äl>e bet ©cffufftafelgrenje befinbet.

b. Kann eS fid) empfehlen, roäffrenb beä ©cffieffenS Steuerungen

be3 MuftgeroicffteS in Stecffnung §u fteffen?

©o lange mir nicht im ©tanbe ftnb, bas 3Jtaff ber 3lb-

roeicffungen ber ©cffüffe oom 3iel ju beftimmen, fann ein £orreftur=

nerfaffren nur bejroecfen unb erreichen, baff bie SJertffeilung ber

©dffüffe oor unb hinter bem 3iele eine berartige roirb, roie fie bie

©treuung be§ ©efd)üffe§ bebingt. SBleibt bie SBertffeilung ber

©dEjiiffe innerhalb ber juläffigen ©renjen, fo !ann unb muff ber

Äommanbeur be§ ©efcffüffeS fid) als eingefdffoffen betrauten;

merben biefe ©renjen itbetfdritten, fo tritt eine entfprecffenbc

Äorreltur ein. 9lun mürbe offenbar nur bann ein roirflid>e3 3«=

redpmngftellen be§ SuftgeroicffteS nötffig merben, roenn Slenberungen

beffelben einen berartigen ©influff auf bie ©cffuffroeite auSübten,

baff ein rationelles Slorrefturoerfaffren, meines fid) lebigtid) auf

bie ^Beobachtung »on „furj" unb „roeit" grünbet, gänzlich auf=

ffören müffte. $Dieä ift jebodh, mie mir fdjott oben gefeffen hoben,

roenigftenS auf ©ntfernungen unter ca. 3000 m feineSroegS ber

gaff; jebe Slenberung beS SuftgeroicffteS, mie fte in ber »fjrajiö

meift burd) 3u= ober Abnahme ber Temperatur ffcrbeigefüffrt

mirb, tritt ganj aümdlig ein unb roirb fid) an einem Tage inner;

halb jiemlid) enger ©renjen halten (Slenberungen ber Temperatur

um meffr als 8° bürften fcffon ju ben Seltenheiten gehören).

2)iefe Slenberung bes 2uftgeroid)te3 muff fich bem ilommanbeur,

menn überhaupt, fo burd) ein affmäligeS .ftürjer= ober 2Beiter=

merben, b.
ff.

baburd) tnarfiren, baff baä SBerffältniff jroifdffen

2Beit= unb $ur$fd)üffen im Verlaufe bes ©cffieffenS fich änbert

unb eoentueff fcffliefflicf) bie gutäffige ©renje iiberfdjreitet.

©3 erfdjeint beSffalb bie in ber Slnleituitg enthaltene 33e=

ftimmung: „3m roeiteren Verlaufe beS ©dffieffenS hat ber bas

Scfpeffen Seitenbe fein Slugenmert barauf ju richten, baff bauernb

ein richtiges SSerffältniff ber furjen ju ben roeiten Scffüffen beftefft",

fachgemäff unb für bie 'fkapiS oöllig auäreidffenb.

Sluf einen 'J]unft muff ffier noch ffingeroiefen werben, nämlich

auf baS ©chieffen bei Stacht, nadhbem burd) baS Sd)ieffen bei

Tage bie ©ntfernung feftgeftefft ift.
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3« ber Bacht roirb meift infolge eintretenber 2lbfüßlung ba«

Suftgeroicßt juneßmen, alfo bie ©dßußroeite abnehmen. 2Bar nun

auch eine Batterie am Sage genau eingefcßoffen, fo roirb fie bie«

in ber Bacßt unter ben oeränberten Berßältniffen nie^t meßr,

roenigftenö ntdßi meßr genau fein fönnen; baßer ift ein plan=

mäßige« SBefcfjie^cn ber 3iele in ber Bacßt (oßne Beobachtung)

eine illlunitionäDerfcßroenbung, unb roirb e« fidß f>ier im 2lHgemeinen

nur um eine Beunruhigung unb ein allgemeine« Beftßießen mittelft

©cßrapnelfeuer ßanbeln bürfen.

B. Grörterung auf ®runb pra!tifd)er Grfaßrmtgen.*)

SDiefe Grörterung Ijat fid) junäcßft auf bie ffrrage ju erftreden,

ob überhaupt bei bem praftifchen ©cßießen ba« Suftgeroidßt jum

Sluäbrud gelangt unb in roelcher SBeife. G« fann ftch hierbei

naturgemäß ni<ßt barutn hobeln, an ben ©dßießergebniffen bie

SRidßiigfeit ber 'Breßiifcßen SuftgeroibßtSgefeße ju prüfen, benn ein«

mal ftnb bie oorßanbenen SJleffungen — bie« gilt namentlich oon

ben ©cßußroeiten — mehr ober roeniger ungenau unb anbererfeit«

fehlen bem Berfaffer ®efcßroinbigfeit«mefjungen gänzlich, roelche

bie Bafi« einer bejüglidjen Prüfung bilben müßten. 2>ie llnter=

fucßung läßt fich baßer nur in ber Söeife führen, baß mit §ülfe

ber 'fjreßnfcßen ®efeße ber Giitfluß be« Suftgeroicßte« bei jebem

einjelnen ©cßießen ermittelt unb nun nadßgefeßen roirb, roie ftcß

bie ©röße biefe« Ginfluffe« ju ber ®röße be« Ginfluffe« ber

2age«faftoren oerßält, foroeit biefe ficß in ber ^ragi« in feinem

gaUe auäfcßließen laffen.

3n Grmangelung oon allgemeinen ©cßußtafeln finb su biefem

3roede immer je jroei ©gießen mit einanber in Bergleicß gefteHt,

unb jroar ©dßießen au« ein unb bemfelben ©efdßüß; benn nur

auf biefe ÜBeife fann ber Ginfluß ber Snbioibualität eliminirt

roerben. 2)a nun aber bie Snbioibualität eine« ®efdßüße« feine«;

roeg« immer biefelbe bleibt, fonbern mit guneßmenber ©cßußjaßl

.ficfi oeränbem fann (Bronjegefdßüße), fo rourben nur folcße

©cßießen jum Bergleicß ßerangejogen, roelcße jeitlidß möglicßft

büßt auf einanber folgten.

*) Sie praEiifdje ©runblage ber nadjfolgenben SUtSfüßrungen bilbet

eine 3teiße im Qaßre 1883 bei ber 3!rtitlerie=Scßic6(cßu(e ftattgeßabter

©cßiefsen.
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@ine onbcre gehlerquelle refultirt auä bem Umftanbe, baß
bie bezüglichen ©chußroeiten nicht genau gemeffen futb; nun laffen

fich jroar bie gehler, toelche ben in Rechnung geteilten 3tel=

entfernungen anhaften, baburch unfd)äblich machen, baß man nur
©djießen auä berfelben Batterie gegen baffelbe 3iel mit einanber

oergleicht, allein bie gehler in ben Schalungen ber (Entfernungen

ber ©efdjoßauffchläge oom 3iel müffen beftehen bleiben. Diefe

lefcte gehlerquelle fallt um fo fernerer inä ©eroicht, alä alle jum
Vergleich geeigneten ©chiejjen auf (Entfernungen unter 1500 m
ftattgefunben haben unb auf biefen, toie fcfjon sub A gezeigt

nmrbe, ber Ginfluß beö 2uftgeroichteä fehr geringfügig ift.

Gä muß ftd) nun barum hanbeln, ein Verfahren aufjufinben,

loelcheä ermöglicht, ben Ginfluß beä 2uftgeroi<hieä au§ jmei mit

einanber ju uergleidjenben Schienen ju eliminiren unb zugleich bie

©röße biefeö Ginfluffeä ju beftimmen.

2tußer ber fdjcnt roeiter oben genannten Tabelle, welche eine

fJtebuftion ber 3ieltoeiten enthält, giebt fjkehn nod) eine anbere,

welche eine 9iebuftion ber Sdjußtoeiten einer allgemeinen ©djuj5
=

tafel aufioeift, unb auä melcher man erfehen lann, mie groß ber

Ginflufj beä Suftgeioichteä in 'ßrojentjahlen ber Schußweite ift.

Diefe 'fJtogentjahlen finb burd) eine einfadje Umrechnung ber 3?er=

hältnißzaljlen ber 2uftgewid)te erhalten, hieraus folgt, baß bie

genannte Tabelle nur innerhalb bcS ©efeßeä sub 2 ohne SBeitereä

Zur 3lebuftion ber ©chujjtoeiten benufet roerben fann, benn in

allen anbereit gälten beeinflußt baö 2uftgetoid|t außer ber Sd)uß=

meite aud) ben zugehörigen Grhöhungäroinfel.

'fjrehn oerbreitet fid) über ben ©ebraud; ber bezüglichen Sabeüe

an feiner ©teile feiner Arbeit unb fagt nur auf ©. 49, baß bie=

felbe bei „größeren Grßöhungen" ©eltung habe; mie foeben gezeigt

mürbe, ift bieä nicht zutrejfenb, eä hätte heißen müffen: „innerhalb

beä ©efeßeä sub 2".

Obige Tabelle fann natürlich auch umgefehrt bazu bienen,

eine für ein beftimmleä 2uftgeioicht L, crfchoffene Gntfemung x

unb bie zugehörige (Erhöhung ß auf baä nonnale Suftgeioidjt

tauf X unb a) zu rebuzirett. Denn ba x = X + p

.

= X
(
1+

ic»)

_ 100x
100-c-p

i'
;
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für Die Segnung ift tnbeffen feie fc^on früher gegebene SWetouftion

1) X -
L|

xA ~ 1,206
X

bequemer; jugleid) roirb innerhalb beö ©efefceS sub 3

L,
tg " 1,206

' tg ^

Surdj bie gormeln 1 unb 2 roirb man in bie Sage gefegt,

alle erfd)o)fenen 2Serfud)3baten auf baö normale £uftgeroid)t ju

rebujiren unb nunmehr für jeben einzelnen fvall ju ermitteln:

a. Sie abfolute ©röjje beö GinfluffeS beä 2uftgcroid)te3.

Sieä fann baburd) gefdjeljen, bajj man nadjträglid; roieber a

burd) Uebertragung auf ß bringt unb bann bie ber Grf)öf)ung ß
jugefjörigen Sdtußroeiten für L = 1,206 unb L = L, mit eiro

anber oerglcidjt. Sic Sifferenj berfelben bringt ben Ginflufs beS

Suftgeroidjteö jum Slusbrucf.

Sie Uebertragung oon a auf ß ift freilid) oI)ne 3u{jülfenaljme

»on allgemeinen Sdjußtafeln nid;t ganj genau möglid), inbeffen

roirb ber geiler, ber burd) eine bieöbejüglidje 23enu£ung unferer

geroöfjnlidjen <Sd>ufjtafeln entfteljt, nur feljr gering fein, infofern

biefe roenigftenS für ein beftimmteö £uftgeroid)t jutreffen. hierfür

foH ber fftadjroeid an folgenbetn Seifgiele erbracht roerben; in

normaler 2uft mögen folgenbe Säten cinanber entsprechen:

900 m 1° 35'

1000 m 1° 47'

1100 m 1° 59,2'

1200 m 2° 11,6'

1300 m 2° 24,2'

1400 m 2° 37,1'

1500 m 2° 50,4'

1600 m 3° 4,2'

1700 m 3° 18,6’

für L, = 1,315 erfjält man
900 m 1° 36,2'

1000 m 1° 48,2'

1100 in 2° 0,5'

1200m 2° 13,2'

1300 m 2° 26,2'

1400 m 2° 39,4'

1500 m 2° 53,6'

giünfjtflfte; ^aljrqami, XCIII. Sanb.

1’ = 8,3 m
1' = 8,2 m
1’ = 8,0 m
1' = 7,9 m
1' - 7,7 m
1' = 7,5 m
1> = 7,3 m
1' = 7,0 m

1' = 8,3 m
1' - 8,1 m
1' = 7,9 m
1’ = 7,7 m
1' = 7,4 m
1’ = 7,2 m

2
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b. 25ie rctatioe ©röfee beä Ginfluffeä ber Sageäfaftoren (ejU.

3nbioibualität beä ©efdjü^eä).

§at man in einem galle bei L = L t für eine Grljöljung

ß = ßt bie ©djujjroeite x = x, erreicht uitb in einem anbern

für ß — ß'i bie ©djufSeitc x = xi, fo erhält man burdj Sicbuftion

auf L = 1,206

1 )

v — 1 _
. v

1
1,206

'

«, = arctg tg(3,
J

Y = x
1,206

*

«,= arctg

Stefjt nun eine allgemeine Sdjufstafel ju ©ebote, fo mürbe

man burdj einen Sergleidj ber Eingaben biefer mit beit erredjneten

tRefuItaten bie abfolute ©röfje beä Ginfluffeä ber Sageäfaltoren

(infl. Snbioibualität bei ©efdjü&eS) ermitteln lönnen. Sei Gr=

mangelung allgemeiner ©djufjtafeln jebodj läfjt fid) nur bie relatioe

©röfje biefeä Ginfluffeä beftimmen (unb jmar ejll. Snbioibualität

beä ©efdjüfjeä, roenn obige Serfudjäergebniffe mit ein unb bem=

felben ©efdjüf) erreicht mürben), unb fann bieä auf folgenbe SJeife

gefdjeljen: man bringt burdj llebertragung «s auf a, ober um=

getefjrt unb vergleicht bie ^ufjörigen ©djufjmeiten: bie ®ifferenj

berfelben bringt bie relatioe ©röjje beä qu. Ginfluffeä jum Sluäbrucf.

*pat man beifpielsroeife burd> 9lebuftion erhalten

1

{ «, = 2i
2)

\ a, = 2»

unb oeränbert */, 0 ber Sdjufjroeite um 25 m, fo roirb ad 1 für

a, = 2 3 X( = 1375 m; mithin ift bie relatioe ©röfse beä qu. Gin=

fluffeä 25 m = '/, 6 . 2)ie Grgebitiffe berartiger SKecfjnungen, tocldje

an einer Steife ooit geeigneten iöeifpieletr oorgenommen mürben,

finb in beifolgenber Tabelle jufammengefteDt.

3n Setreff ber ersoffenen SDateit unb beä Suftgeroidjteä,

toeldje ber Stedjnung ju ©runbe gelegt mürben, fei nod) bemerft,

bafs ftets nur bie lebten mit berfelben Grtjöljung abgegebenen

5 <Sd)ufs in Setradjt gezogen unb baäfenige Suftgemidjt in Stedjnung

gefteüt mürbe, melcljeS bei Seenbigung beä ©djiejtenä Ijerrfcfjte;

5 Sagen naljmen burdjgeljenbä etroa bett Seitraum einer falben

©tunbe in SHnfprud), unb roäljrenb biefer Seitbauer, meldje am
näljernb in bie SJlittagäftunbe fiel, blieb baä Suftgemidjt fo gut

roie fonftant.
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äBie bie 3af)lcn bcr genannten Tabelle betoeifen, überioiegt

ber Ginfluß ber Jageäfaftoren ben Ginflufz beä SuftgeioicßteS in

Dielen 5<tßeti 0n 20 oon 32 gällen) unb jioar oft feßr erßeblid),

fo baß ba$ sub A ©efagte ßier feine ooHe Scftätigung finbet.

Srgenb eine ©efeßmäßigfeit in Setreff beet Ginfluffeö ber

2agesfaftoren, läßt fid) nidjt entbeefen, inbem in fonft ganj gleid)=

artigen Seifpieleti biefer Ginfluß fid) nad) entgegengefeßten 9tid)=

tungen ßin geltenb niadjt, fo baß c§ feßeint, als ob bie 2lrt unb

SBeife ber Sebienung oon ausfd)laggebenber Sebeutung fei.

3ur Grläuterung beö foeben ©efagten biene golgenbeä

(oergl. bie Tabelle Äolonne 19):

Sei oben genannten 32 gäUcn fomntt jum Sluebrucf:

a. ber 28inb in 16 fällen,

b. baä ©efcßoßgeioicßt in 15 *

c. bie fortfeßreitenbe Slbnußung ber Seele in 15 --

unb im Speziellen

ad a:

«. baä ©efcßoßgeioicßt in ... . 7 =

ß. bie fortfdjreitenbe 2lbnußung ber

Seele in 4

ad b:

a. ber äöinb in 7

ß. bie fortfeßreitenbe 2lbnußung ber

Seele in 7

ad c:

a. ber Söinb in 4

ß. bas ©efcßoßgeioicßt in ... . 7

Jlur in jtoei fällen (Seifpiel 18 unb 19) gelangen alle brei

Qfaftoren ju gleicher 3eit zum 2lu8brud.

2lucß in Setreff ber ©röße beS Ginfluffest ber Sagesfaftoren

ergiebt fidß leine ©efeßmäßigfeit.

Sejüglid; ber Seifpiele 33—39 ift JU ertoäßnen, baß nur in

brei §äHen bie SDifferenj in ben Scßußioeiten im Sinne beS Gin*

fluffeS beö SuftgetoicßteS ausfällt; feßr auffaHenb fmb bie Sei=

fpiele 33 unb 34, too bie erßeblicß letztere 9uft eine um 79 bejm.

64 m geringere Scßußioeite liefert.

(2)ie Semerhmgen ju ber nad)iolgenben Tabelle fittje am Schluffe

besä Slrtitelss.)

2*
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Saufenbe

Kummer

22

Saturn

9t o f) t

Verlänge-

rung beS

I

Siabnngb-

Kaliber 9lt. 1 raumeä

nad) bet

[egten

Aufnahme

I

UQ.
3
«-

©eft^offeg

3JI u n i t i o n

©e.

91 r t rottet

beS
beä |$uIoerä

©t« f°rt*

i

Woffe«!

kg
I

ÖC*

toic^t

bet

fia*

bunfl

Sageä*

Stärte

unb •

Dichtung

beS

aBinbeä

S. L.

1 2 3 4 5 6
1

7 8 9 m 11

5

Sdjroere

12cm
Kanone

154 9,5 788
©ranate
C/80 16,4

P. P.

Sp.81.19. 3,5 ^ ^
^

* 154 9,5 854 * 16,3 t 3,5

S 155 6,9 807 t 16,3 t 3,5

6

t 155 6,9 873 16,3 % 3,5

19. 3. t 156 4,7 776 * 16,4 > 3,5

7

7. 4. s 156 4,7 842 t 16,3 t 3,5
a —

31. 3. t 154 9,5 t 16,3 t 3,5

8

7. 4. t 154 9,5 854 t 16,3 * 3,5
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* inflüff* Gridjoffen Mebujirt auf Ij
— 1,206 /Relative

©röjje her

bie £d)u&=
roeite mit

beftimmen*

ben ga!»

toren eirfl.

3nbioibua»
lität bed

©efd)iifieä

m

©rö&e

bei

Ginftuffe«

beä

!)errf(^enben

2uft«

geroidjtS

m

39aro»

meter

Jljermo*

meter

2uft»

0«=

roidjt

Gr»

fjöfjung

3use<

porige

gcfjufs»

roeite

Grljöljung
3ugel)örige

©djufsroeitc

12 13 14 15 16 17 18 19 20

1° 58,5' 1093

761 + 1 1,292 iw/. 1020 2° r 1112 — 13

113’ 1033
— 36

2° r 1076

773 + 8 1,277 H»/. 3016 1° 58,6' 1057 — 10

1VP . 1026

1° 56,5' 1093

761 -M 1,292 1« 1020 1° 55,2' 1083 -14,5

1» 1034,5
4-

1° 55,2’ 1090,5

773 + 8 1,277 1» 1030 1
0 56,5' 1100,5 — 12

1012

1° 54,5’ 1103

761 — 1 1,292 1«V. 1030 1° 53,2' 1093 — 15

112V, 1045

+ 24

1° 53,2’ 1117

773 + 8 1,277 li*1
/. 1055 1 ° 54,5' 1127 — 10

V»lt 1065

1° 53,5' 1064

757 -+- 6Vs 1,259 113 1019 2° 1' 1122 — 9

11* 1028 — 46

2° 1' 1076

773 4-8 1,277 li»/. 1016 1° 53,5’ 1018 — 10

1

11»

,

1026
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Saufenbe

SJlummer

24

SR o f) r

Verlänge-

rung be6 v—

i
nach ber

j

lebten ö)

Kufna^mcj

2 I 3 4 5 6

©c^roere

12 cm
Kanone

I

155 6,9 893

. 157
1

8,2 786

351 u n i t i o n

@e*

3t r t

beS

ruic^t

beS
Aulner;

©f
roiefet

bet

©t= 1

forte

©efdjoffeä
Joffes bimft

kg

7 8 9 10

©ranate P. P.

C/80 16,4 Sp.81.19. 3,5

s 16,3 S 3,5

i 16,4 9 3,5

s 16,3 9 3,5

8 16,4 9 3,5

5 16,4 t 3,5
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einf liif fe (grfc^offew SHebujirt auf L= 1,206 iRelatioe

©röfse ber

bie ®dju&<
weite mit

beftimmen*

ben gaf«

toreu ejll.

gnbioibua»

lität beä

©efäiifceä

in

©rßfje

Saro=

meter

Xljermo«

meter

£uft»

8« s

roid>t

Grs

PEiuns

3ugc=

fjörige

Sdjufi:

weite

i

Gr^öljung
3ugef)&rige

®$ufsrocite

be«

GinfluffcS

bcS

E;errfcf)enben

£uft*

geioidjtä

m

12
|

13 14 15
|

16 17 18 19 20

757 4-61/3 1,250 113 1013

1° 53,5'

1° 55,2’

1057
1070 —8,5

773 + 8 1,277 113 1030

113

1° 55,2'

1° 53,4'

113

1021.5

1090.5
1077.5

1042

4-20,5

— 12

757 4-6V3 1,269 110 1006

1° 41,8'

1° 63,2'

1050
1136,5 — 11,5

773 4-8 1,277 11»/» 1055

lio

1° 53,2'

1° 41,8'

1017.5

1117
1030.5

— 19,5

—10
11»/» 1065,5

757 4-61/a

4-8

1,259 1« 1012

1° 57,5'

1° 69,1'

1056.5

1068.5 — 6,5

773 1,277 IW 1040

114

1° 59,1’

1° 57,3’

1018,5

1101
1089

4-32,5

— 11

114 1051

762 4-2 1,290 114 1020

2° 0,3’

1° 57,5'

1091
1069,5 — 11,5

756 4-51/3 1,260 114 1022

114

1
0 57,5’

2° 0,3'

1031.5

1068
1089.5

-1.5

-8
li< 1030
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5
S
3
SS

3ö

3» o f) t 3H u n i t i o n

Datum Kaliber 9lr.

SSerlänge,

runn be«

tiabunß«'

raume«

nacb ber

letten

Jlufuabme

mm

s,
«iS

»&
ö)

9t r t

be«

©efdjolle«

@e»

nncf)t

be«

©e«

Woffe«

kg

«e.

»uloer* “W
ber

fort«
1 öa.

bllllß

2 3 4 5 6 7 8 9 10

17. 11.

Sdjroere

12 cm
Kanone

60 1,2 144
©ranate
C/80 16,3

P. P.

Sp. 78. 5. 3,5

24. 11. S 60 1,2 174 $ 16,4 = 3,5

Dageä*

©tärfe

unb

Stiftung

beä

SBinbe«

S.L.

11

13

14

17. 11. S 529 0 34 » 16,4 « 3,5

24. 11. i 529 0 64 « 16,3 • 3,5

17. 11. s 608 0,4 51 * 16,5 « i 3,5

24. 11. t 608 0,4 81 » 16,3 » 3,5

27. 11. s 529 0 95 . i 16,3 » 3,5

10. 1. * 529 0 155
»

|

16,3 » 1 3,5

1
1

15

16
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einf Ißff

e

Gri<f)offen Kebujirt auf L= 1 ,206 SKelatioe

©röfee ber

bie Sd)ufs.

»eite mit

beftimmen«
ben §af=

toren erfl.

Snbinibua«
lität be«

©efdjii&e«

m

©röjse

be«

GinfluffeS

beä

berrfc^enben

Suft«

geroidjtS

m

1 Itjermo.

meter

2uft>

8*«

reicht

er.

fföijung

:

Sua«=

porige

Sd)u& s

»eite

(£rf)öljung
3ugeljörige

©djufjroeite

12
|

13 14 15
|

16
|

17 18 19 20

1° 56,3’ 1110

762 4-2 1,290
1° 49,7' 1060 — 15

113 1053
— 45,5

1° 49,7' 1105,5 4

756 4-5»/* 1,260
1° 56,3' 1155,5 — u

1 Hl 1»* 1069

762 4-2 1,290 i»< 1051 — 13,5

iu
i

1064,5

|

— 27,5

1° 51,5' 1084,5

756 4-5»/* 1,260 i »*/. 1038 2° 0,3' 1151,5 — 10

1

1° 52,3’

762 4-2
1
1,290 iu 1023 1° 55,6' J1J9 — 15,5

1« 1038,5

1

+ 14,5

1° 55,6' 1105,5

756 4-61
/* 1,260 l»»/* 1058 1° 52,3’ 1080,5 — 9,5

1

113'., 1067,5

2° 2,1' 1185

755 + 8 1,247 11SV* 1146 2° 4,8' 1202,5 — 8,5

1&I, 1154,5 — 26,5

2° 4,8' 1229

765,

E

» +7 1,270 1«'/» 1167 2° 2,1' 1211,5 — 14

1

l»»/. 1183
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Saufenbe

Stummer

28

i

91 o Ij r Munition £age3s

!<»««'
I

©tärte

Kaliber 9lr.

SBerläitfle*

runp be$

S*abunfl3=

raumetf

itarf) bet

lebten

Slufnatyme

mm

ä«o
«ja
ZS

ID

2t r t

beä

©efdpffeg

©e«

nicht

beä

©e*

fcfjoffeä

kg_

^Juloers

forte

©t-

tuicbt

bet

8a.

bung

3 4 5 6 7 8 9 10

Saniere
12 cm
Kanone

608 0,4 95
©ranate
C/80 16,4

P. P.
Sp. 78. 5. 3,5

* 608 0,4 155 * 16,3 ‘ * 3,5

t 154 9,5 789 S 16,4 Sp.81.19. 3,5

* 154 9,5 834 - 16,55 * 3,5

20. 3. .
;

155
! 6,9 822

i i

3. 4. * 155 6,9 853

j

I

I
16,45;
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einf lütt* Grftroffen SHebujirt auf L= 1,206 31elatii)e

©röjje ber

bie edjujj«

rocite mit

beftimmcn«
ben ga!=
torcn ejrfl.

Snbioibua«
lität beb

0cfd)ütjes

111

Gröfie

be8

GinfluffeS

beä

ticrrf^cnben

Suft«

geroid)tä

m

35aro=

nteter

fEIjermo«

meter

2uft«

fl*
:

tnic^t

Gr«

Ptjung

3«s«‘

hörige

6d)Uß=

rocite

Grfjö^ung
3ugcl)örige

Sd)itf;roeite

12
I

13 14 15 16 17
|

18 19 20

1° 58,3' 1198,5

755 + 8 1,247 l»‘/2 1159 2° 6,4' 1260 — 10

1“V2 1169
+ 33

2° 6,4’ 1227

765,5 + 7 1,270 2« 1165 1° 58,3' 1165,5 — 13,5

2° 1 1 7^,5

2° 35,7' 1325

*

756 + 1 1,284 2' 1245 2° 31,9' 1299,5 — 16,5

2
'

1261,5

+ 24,5

2° 31,9' 1275

764 + 10 1,253 2" 1227 2° 35,7' 1300,5 — 10

27 1237

2° 31,7’ 1327

756 + 1 1,284 2« 1247 2° 31,9' 1328,5 - 18,5

2« 1265,5
+ 31,5

2° 31,9’ 1297

764 + 10 1,253 21 1248 2° 31,7' 1295,5 — 11

27 1259

2° 25,7' 1350

756 + 1 1,284 2 |1
/j 1268 2° 20,2' 1313 — 23

2*‘/j 1291
— 9

• 2° 20,2' 1322

764 + 10 1,253 2* 1272 2° 25,7' 1359 — 16

2* 1388
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u
s

5
sfx

o
J=>

C_

53
ö
O*

Datum

»oir Sltunition X a g e 8 »

Äali&er Dir.

aittiätiflt

rang be«

J

Sabungs-

raume#

nact) brr

|

ltbitn

Aufnahme

mm

1

1

-

'S-

ID

2t r t

beä

Gejdjoffeä

w

3,

©
«

S-

©

0»

Sßuloers

forte

öe-

tottijt

ber

i *!a-

1

bunfl

Starte

nnb

Stiftung

beb

SBinbtS

S. L.

i 2 3
|

4 5 6 7 8
!

9 10
I

11

Granate P. P. i

20. 11. 1 2 cm 6 7,8 Kiwi C 80 16,25 Sp. 78. 5. 3,5

Manen«

21 |
s

2

6. 12. 5 6 7,8 1126 * 16,3 S 3,5

22

20 . 11 .

6 . 12.

I

60 1,2
1

164

60 1,2 247

16,3 »

16,3

3,5

3,5

20.11. 156 7,6
i

865 t 16,3 3,5

23

6.12. S 156 7,6 938

1

t 16,4 ;
*

1

l

3,5

24

20 . 11 .

6 . 12.

157

157

12 921

12 1081

16,3 s

16,4

3,5

3,5

iooglej
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einflfiffe Grfdjoffen Siebujirt auf L= 1,206 JWatioe
©röfse bet

bie 2d>ufj=

roeite mit

beftimmen*

ben gaf=

toten egH.

gnbioibua*

lität beb

©ejdjüfceb

in

@röfee

beb

Ginfluffeb

beb

ijerrfdienben

Suft»

fleioidjtb

111

S3aro=

meter

1
|

£uft<
Thermo«

fl«»
meter

i

reicht

@t=

l)öf)ung

3ufl«»

Eiörige

©$ufs

roeite

(Srljöf)uug
3uget)örige

Sdjufiioeite

12 13 14 15 16 17 18 19 20

! | 2° 28,7' 1266

756 4- 6 1,258 2*> 1214 2° 40' 1343,5 — 10,5

8® 1224,5

!

- 8,5

j 2° 40' 1335

751,5 — 1 1,286 2« 1252 2° 28,7’ 1257,5 — 16

2* 1268

2° 24,8’ 1278

756 4-6 1,258 25 1225 2° 36’ 1353 — 13

25 1238
-+ 6,5

2° 36' 1359,5

751,5 — 1 11,286 2? 1275 2° 24,8' 1284,5 — 19

•
1

27 1294

2° 40,4' 1286

756 4- 6 1,258 2* 1233 2° 48' 1337 — 9

2« 1242
— 6

2° 48’ 1331

751,5 — 1 1

1,286 2io 1248 2° 40,4' 1280 — 12,5
2io 1260,5

"1
1

|

2° 56'

'

1281

756 4- 6 1,258 2*3 1228 3° 7' 1354,5 — 8
2i* 1236

4- 5
3° 7' 1359,5

751,5 — 1 1,286 215 1275 2° 56’ 1286 — 12,5

215 1287,5
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«-»

E
g
3
SK
4>

l
'S"

Gi

E1a&

5R o f> r ®uni t i o n Sage«:

ßaltber

t

1

9tr.

Verlange-

rung bei

Sabuttgi'

raumes

na$ bei

letten

Hufnaljme

mm

S'
ö
Jr.

-e-

t*>

Kr t

be«

©eidjoff««

@e=

roidjt

beä

©t*

Woffc«

$utoer=

forte

öt-

totest

ber

8a-

bung

Starte

unb

9tWtwnS
be«

• SßinbtS

S.L.

1 2 3 4 5 6 7 » 9 10 11

Saniere öranate P. P.

20. 11. 12 cm 529 0 49 C/80 16,3 dp. 78. 5. 3,5

Äanone 1

w
25

6.12. * 529 0 136 t 16,25 9 3,5

J

20. 11. 608 0,4 66 3,5
2 ^

9 9

26

6. 12. 9 608 0,4

1

152 9 3,5 1

9.4. t 6 6,0 956 9 16,5 9 3,5

27

29.5. t 6 6,0 996 * 16,3 9 3,5

9. 4. 9 0 81 9 16,6 9 3,6

28

29.5. 9 60
j

|

0 119 9 16,3 9 3,5
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e i n f l ü ff e Srftroffen Stebuurt auf I, = 1,206

3«g«f)örige
©rl)of|ung

Sdjujsroeite

I

1

i

Stelatiue

Wröfje her

bie äd)ufj«

roeite mit

beftimmen»

ben gal*

toven ejll.

gnbioibua*

lität beb

öefcfjükeb

in

©röfse

beb

©ittfluffeb

beb

berrfdjenben

Suft*

geroidjtb

in

f

99aro*

meter

t

fEfjermo*

meter

2uft<

ge*

mid)t

3«9“

©r*
! hörige

fj&fjung Sdjujj*

roeite

12 13 14 15 16 17 18 19 20

i

1

2° 21,8’ 1291

756 4-6 1,258 2* 1238 2° 32’ 1339 — 9

25 1247
— 6

2° 32' 13:13

751,5 — 1 1,286 2»5 1250 2° 24,8’ 1285 — 11,5

1
1

2* 1269,5

i

2° 22,8’ 1331

756
! +6 1,258 2*Vi 1276 2° 24’ 1350 — 9,5

241, 1286,5
1 + 25,5

2° 24’ 1375,5

751,5 — 1 1,286 2* i 1290 2° 22,8’ 1356,5 — 12,5

I

1

2* 1302

3° 0,8' 1544

768 + 9 1,264 2» 1473 2° 45’ 1438 — 15

2*4 1488

+ 26

2° 45’ 1464

758 + 17 1,206 2« 1464 3° 0,8’ 1570 0

1

212 1464

2° 56,9’ 1542

768 + 9 1,264 2‘3 1471 2° 48,8’ 1488 — 17

2*3 1488
— 10

2° 48,8’ 1478

758 + 17 1,206 213
I 1478

2° 56,9’
!

1532 0
213 1478

gfinfjiflfttr 3at»rflanfl, XCIII. ®anh.
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u»

§

s*

o
JQ
S

ö
oe

Datum

5t o
(j

r SK u n i t i o n 2 a g eS *

Kaliber 9tr.

Verlange»

rung beS

Sabiingä*

Taumed

nach ber

lebten

dlufnatyme

mm

S“
Ö

2
&

31 rt

be$

©efe^ofleö

©e»

rottet

be4

©e.

Joffes

H

$ult>er»

forte

öe.

loidjt

ber

Sa-

bung

Störte

unb

Stiftung

beS

Söinbes

S. L.

1 2 3 1
4 5 6 7 8 9 10 11

1

©diniere ©ranate P. P.

9.4. 12cm
j

154 9,5 870 C/80 16,4 Sp. 78. 5. 3,5

Kanone

29 -

29. 5. . 154

!

9,5 911 * 16,6 3,5

9. 4. *
j

155 6,9 886 % 16,4 t 3,5

30

29. 5. . 155 6,9 927 ; 16,3 t 3,5 "

9.4. t

1

156 4,7 858 $ 16,4 *
I 3,5

31

29. 5. t 156 i 4,7

!

898 S 16,4 * 3,5

32

9. 4.

29. 5.

157

I

8,2 808

» 157 8,2

I i

857

16,4

16,5

3,5

3,5

Digitized by Googls.



35

einftüffe Grfdioffen JRebujirt auf L— 1,2C6
j

SWatioe
ßlröfse bet

bie 6d)uf}=

lucitc mit

beftimmen«
ben Jaf»
toten t-rfl.

3nbiuibua«
lität be3

0ejd)üt)e4

m

örBfje

33aro=

metet

i

i

2ifjetmo«

metet

2uft«

0 {s

tötetet

Gr«

fjöfiung

fjBrige

Schüfe«

roeite

Grf)Bf)ung
3ugef)Brige

Sdjujjroeite

be4

Ginfluffeä

beö

fjerrfdjcnben

2uft«

gemixt«

in

12 13 14
1

15 16 17 1 18 19 20

768 4-9 1,264

3° 10,6’

3° 7,5’

1507
1486 — 15,5

758 + 17 1,206 1
8'ft

3° 7,5’

3° 10,6'

3*

1463,5

1460
1481

1460

— 26

0

768 + 9 1,264 3° 1465

3° 8,6’

3° 0’
1535,5
1478 — 15

758 + 17 1,203 3° 1493

30

3° 0’

3° 8,6’

1480

1493
1550,5

1493

+ 15

0

768 + 9 1,264 215 1462

3° 4,7’

2° 54,4’

1532
1463 — 15

758 + 17 1,206 1486

215

2° 54,4’

3° 4,7’

2«V»

1477

1486
1555

1486

+ 23

0

768 . + 9 1,261 3' 1472

3° 12,6'

3° 7,5'
i

3i

1543
1509

1488
— 33

— 16

758
i

+ 17 1,206 3* 1476

3° 7,5'

3° 12,6'
!

1476
1510 0

1

1 |

31
1

1476

3*
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Grfcfyoffen SHebujirt auf L =«1,206

33aro= 2&cntxo=

meter meter

Gr» tjörige

t>öfjung 3$ufs

ioeite

Grfjöfjung
3ugef)5rigc ben ^aU
I-., , .. toren erfl.
tod)u6n)e«te 3nbioib

4

ua ,

Iität bcs

©efcfaiitoeS

©rö6*

bce

Ginfluffeä

be3

Ijerrfcbenben

Suft»

geroicbtä

12 13 14 15 16

762 + 6 1,269

7421/2 4- 21 1,167

10 ,;l 1669

105
,

1584

10' 1505

762
|

+6 1,269

742»/2 +21 1,167

10« 1649

10» 1581

10» 1517

IO« 1585

751 +14 1,212

759 -l- 61/2 1,263

36 1619

32 1555

32 1539

36 1603

751 4- 14 1,212
34

33»

759 + 61/2 1,263
33»

34

742 + 1 1,262
37»

35

759,3 + 131/2 1,229
35

37»

1611

1595

1557

1573

1474

1438

|

1422

1457
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I SBetlänflc»!

muß beS
]

_
SabungS*; "a"

Saturn fialiber 91r. raume*
j

' nad) ber
|

^
'ilufitatjme'

6. 3.
15cm
Wörfer

|

11
©ranate
C/80

27,5
P. P.

Sp. 79. 4.

13. 10. « 11 (244,8) 214 S
t-

00 Sp. 79. 2.

6. 3. ' 13
©ranate
C/72

27,4 Sp. 79. 4.

13. 10. 0 13 (244,6) 169 * 28,7 Sp. 79. 2.

Bemerkungen.

1) 3« beit ftolumnen 15 urtb 16 ift überall bie erfc^offene ((e|te) Grljöljung uitb

bie jugebörige erfchoffene Scbuhtueite (aritf)metifcbetS Wittel aus beit lebten, mit ber«

felben Grljöliung abgegebenen 5 ©djujt) »erjeidjnet.

2) 3n ben .ftolumnen 17 unb 18 ftellen bar:

a. Sie nic^t marürten fahlen bie SRebuftion obiger Säten auf baS normale
Suftgereicht L = 1,206 kg.

b. Sic roeUenförmig unterftridjenen 3ahlen We llebertragung biefer Unteren
auf bie rebujirte Erhöhung bes jutn Süergleid» herangejogenen Seifpiels.

c. Sie unterpunftirten 3ahf{n bie llebertragung ber nicht marfirten 3ablen
auf bie ersoffene Grhöhung.

3) Sie in ber ftolumne 19 ftebenben Salden bringen bie relatioe ©rohe ber

SageSfaftoren jum SluSbrucf; fie fmb bie Stfferenj je einer wellenförmig unter«

ftrichenen unb nicht marfirten in ftolumne 18 oerjeidjneten 3abl ber jufammengehörigen
beiben SBeifpiile.

Sas S8orseichen biefer Sifferenj beutet an, ob biefelbe im ©inne ber herrfchenben

ffiinbrichtung unb SBinbftärfe ausfällt ober nicht, unb jroar bebeutet: bafj bieä

ber TfaU , bah bieä nicht ber gall, „±". bafc eme bejügliche ©ntfdjeibung

unmöglich ift. _ ..

SaS nicht marfirte bejro. loeHenförmig unterftrichene bejre. unterpunftirte 35or«

»eichen läfit erfennen, ob obige Sifferenj im ©inne bcö Unterfchtebeä in ben ©efdjoh«

gereichten auSfäUt ober nicht; unb jrear bebeutet: „roellcnformig unterftrichen", bas
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einf lüff

e

Grfdjoffen Siebujirt auf L= 1,206 Mclatioe

©rö&e ber

bie Schüfe*
weite mit

beftimmen*

ben gaf*
toren ejrfl.

Qnbioioua*
litöt be8

©efebüfeeö

in

©rö&e

beS

GinfluffeS

beS

[jerrfdjenben

2uft*

gewicht«

IQ

Baro*

meter

Sbermo*

meter

£uft>

ge*

wicht

Gr*

bo^ung

3«fle*

tförige

Sd)ujs*

weite

Grfjöbung
3ugeljörige

Sdjujiwcite

12
|

13 14 15 16 17 18 19
|

20

742

759,3

+ 1

+ 131/2

1,262

1,229

37i

35

35

371

1452

1420

1428

1460

i

(7^
v;:V

1

742 +1

759,3 +13V2

1,262

1,229

37i

35

35

37i

1514

1482

1455

1487

T
(" "\
\

+ n }

y...y
1

bieS bcr $all, „unterpunftirt", ba| bicS titelt ber galt, „nicht marfirt", bafs eine

bejüglidje Gntfd)eibung unmöglich ift. — Sd)!ieftltrf) beutet bie wellenförmig unter*

ftridjene bejw. unterpunttirte 3af)l felbft an, ob bei bem ber 3e*t nadj fpäteren

©Riegen bei gleicher Grfjöfjung bie ©<f|ufiweite geringer ift ober niefjt; unb jwar
bebeutet: „wellenförmig unterftridfen", bafj bieS ber galt, „unterpunftirt", bafs bieö

nid)t ber galt ift.

4) Sic in ber fiolumne 20 fteljenben 3oblen bringen bie ©röfie beS Sinftuffeä

beö 2uftgeroid)te8 jum StuSbrucf; biefetben finb bie Siffermj ber 3a^len *n fiolumne 16
unb ber unterpunttirten 3<it)l<n in Äolumne 15 (»ergl. S. 645, snb a). Saö Süor=

jeidjen biefer 3ab l beutet an, ob burdf baö berrfdjenbe 2uftgewid)t bie Sdjufsroeitc

uergröjjert ober oerfteinert würbe.

5) 3n ben Beifpielen 33—39 war eine SluSeinanberfialtung be§ Ginfluffeä beä

2uftgewicbte8 unb ber SagcSfaftoren unmöglich. Sic in ben ©patten 19 unb 20
ftetjenbe 3al)l bringt bie ©röfje beiber Ginflüffe jugleicf) jum SluSbrucf; biefetbe ift

bie Sifferenj je einer niefjt tnarfirten unb unterpunttirten, in Äolumne 16 oerjeiebneten

3af)t ber beiben jufantmengebörigen ©eifpicte. Sie in ßolumne 15 unb 16 fteljenben

3abten ftetten bie Uebertragung ber ersoffenen Grbötjung auf bie be« jugebörigen

Beifpiels bar. Qn Betreff be§ Borjeidjeng unb ber wellenförmig unterftridjenen bejw.

unterpunttirten obigen Sifferenj gilt baffelbe wie snb 3; ein wellenförmiger bejw.

punfiirter Siing um bie betreffenbe 3“bl läfit etfennen, ob bie Sifferenj, welche bie*

felbe auöbrüctt, im ©inne beä Unterfcbiebess in ben 2uftgewid)tcn auäfällt ober nicht.

S e n e d e

,

‘PteimerCitutenciut tut ftuttartiUetie > Regiment 91t. 10,

llfjijtent bet btt 9ttiQerie>$t&fun|)eiommtffion.
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1.

La Strategie appliquee par H. C. Fix, colonel, comman-
dant le 6® regiment d’infanterie beige. Bruxelles 1884.

ißon beutfdjert Quellen finb SBronfart t>. Sdjellenborff
:

„2!er

25ienft beö ©cneralftabeS" unb Äarbinal t). SBibbern: „lieber

Iruppenfüljrung unb SBefeblsabfaffung" benufd worben.

3n ber Einleitung bcfprid)! ber SBerfaffer in leid)! fafjlidjer

2ßeife bie ©runbprinjipien ber $rieg§funft, bereit 9tid)tig!eit er

tneift an SBeifpieleit ber $riegägefd)id)te erörtert.

(Seite 23 fagt er, ba{$ bie granjofeit, entgegen il)ren nationalen

©ewofjnfyeiten, fid) bei äBörtl;, St. 'jjjrioat, Seban unb £e 3JJanö

taftifd) einfdjliefien liefen. 3)ie Vorliebe für bie Cffcnfioe ift

fdjon feit ben SefreiungSlriegcn oerfdjwunben. Seit biefer 3eit

jeigen fie grojje Steigung jur SDefenfioe unb Ijabeit namentlid) im

lebten ^elbjuge ein befonbereä @efd)icf in ber Einlage ooit 2Be=

feftigungen bewiefen.

Seite 24 roirb ermähnt, baft bie gfranjofen nur einmal, unb

poar bei ©oulmierö, angegriffen fjätten. ©4 jjätte l)ier nod) bie

Sd)Iad;t bei Seaune la -Jlolanbe unb bie Sd)lad)t an ber Sifaiite

ermähnt roerben müffen.

Ser 1. Uljeil Ijanbelt oon ber SBorbereitung junt

Kriege.

3nt 1. Kapitel werben bie 9ioif)wenbigleit ber SBorbereitung

wäljrenb beö $rieben§, bie Sebingungen bafür unb bie Qrganifation

ber mobernen Slrmeen befprod;en.

Saö 2. Äapitel Ijanbelt über bie BÜlobilmadjung in §ranf=

reict) unb ^Belgien.
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Seite 19 ift ermähnt, baff in Belgien, wie 1870 in $ranf=

reich, baS 9lrmeematerial in einigen tpauptbepotS oereinigt ift, unb

roirb bann bte 'Jiothtoenbigfeit einer befdjleunigten 'JDlobilmad)ung

bargetegt, welche burd) bie jahlreidien Slaljnen unb bie geringe

'JluSbefjnung beS SanbeS feljr begünftigt wirb.

3n ®e$ug auf bie Öefleibung Reifet es, baff biefclbe ßigen=

thum beS sJJianneS ift unb im Sepot aufbewahrt toirb. töei ber

(Einberufung nimmt er feine Sachen, unb baS geht fd>neUer als

bie (Einreibung bei uns.

35er Ulerfaffer fomtnt aber bod) ju bem Sdjlufs, bafi unfer

Stiftern baS oortfjeiltiaftere fei.

^ebenfalls befommt ber belgifdie Solbat für ben gelbjug

bereits getragene ÄleibungSftüde. — StfaS aus ihnen mirb, menn

er auSgebient Ijat, ift nicht angegeben. Sffiatyrfdjeinlid) fchciben fie

aus ben äJeftcinben aus.

3. Äapitel. Crganifation ber 9Jlobilmad)ungStranöporte.

4. Äapitel. 3?ertbeibigungSftellungen.

5. Äapitel. ßifenbaljncn unb ffreftungen.

6. Äapitel. SaS Äriegstheater.

7. Äapitel. Ginflufr ber 'Jlolitif auf bie Äriegführung.

8. Äapitel. Ser Cpcrationsplan.

Sie Slortfieile ber ftrategifdien Cffenfioe toerben in folgenber

Steife flufammengefafit:

1) ©elebung beS moralifdjen Elementes in ber Slrmee.

2)
sDlöglid)feit, ben geinb bei ber Äonjentration aitjugreifen.

3) Sl(al)l beS ftrategifdien SlngriffSpunfteS unb 9Jlöglid|feit,

Ijier mit Uebermadjt aufautrcten.

4) 3rrefül)reit beS geinbes purd) falfche Semonftrationen.

5) Ernährung ber silrmee auf Äoften beS feinblidjen SanbeS.

6) Sefe^ung beS feinblidjen JerrainS im $alle beS Sieges.

2llS 33ort^eile ber ftrategifdien Sefenftoe roerben bie folgenben

hingeftellt

:

1) 0$rünblid|ere Äenntnijj beS ÄriegStljeaterS unb ber ftrate--

gifcfien Stellungen.

2) Senu^uitg ber gefangen als Stiifcpunfte.

3) Unterftüfsung burd) bie Seoölfcrung, namentlid) auch in

33ejug auf baS Jladiridjtenwefen.

4) Seichterer 3lad)fd;ub oon 2Jlannfd)aften unb ÄriegS=

material.
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5) 3eiterfparitift unb Grleidjterung eines etwa nötigen

^ücfjugeS.

2llS 9iad)tl)eil mu {5 heroorgehoben werben, baff bie .?>ülfS=

quellen beS SanbeS, meines man räumt, bem Jeinbe jufatlen unb

bah bas moralifdje Element ber 2lrmee leibet.

Ser 2. Uljeil ^anbelt non ber Einlage ber ©pe=
rationen.

1. Kapitel. SaS 9lad)rid)tenroefen. 5J5affclbe ift feljr ein=

gefjenb befprodjett.

2. .Kapitel. Sie OperationöbafiS.

3. Kapitel. Operationslinien, Kommunifationölinien.

4. Kapitel. Strategie Kombinationen.

(Seite 259 fjeijjt eS: SBettn bie feinbliche $roni nicht attS=

gebeljnt genug ift, fudjt man einen gliigel ju umgeben, um auf

feine Skrbinbungen ju roirfen.

2llS Seifpiel bafür ift bie Schlacht bei St. '^rioat angeführt.

Sort ift aber ber rechte ^lügel oon uns umgangen worben, weil

bie Stellung ju ftarf war, um fie lebiglid) in ber j5ft°nt an=

jugreifen.

Ser 3. 21) eil hanbelt oon ber Ausführung ber

Operationen.

1. Kapitel, ißorpoftenbienft.

Sie über beit ÜSorpoftenbienft gegebenen Regeln ftimmen im

SBefentlidjen mit ben unferigen überein.

2. Kapitel. Kantonnements unb 23hoafS.

Sie AnfjaltSpunfte für bie Sefehle, welche im Kantonnement

ju geben finb, gelten ju fetjr iitS Setail. 9Jlan gewinnt ben Gin=

bruef, bag oon oben herab alles befohlen'werben muß, wenn über*

haupt etwas gefdjehen foll.

3. Kapitel. KriegSmärfdje.

Seite 378. Sie Öeftimmungen für biefeiben entfpredfjen ben

franjöfifdjen iüorfdjriften. (SS erfdjeint nicht jwecfmäjng, bei jebem

9Jlarfch oljne 9tüdfid)t auf beffett Sänge unb fonftige liigentljüm--

lidjfeiten ein unb baffelbe Verfahren ju beobachten unb bie Seute

baran ju gewöhnen, baff fie jebe Stunbe baS 9led)t haben, fich

10 Minuten ju ruhen.

Sie Anorbnung ber 9luhepaufett muh bem gührer überlaffen

bleiben, bie 2$orfcf)riften foHcit ihm nur einen Inhalt geben. Gin

furjer §alt, etwa 3
/ t ©tunben nach bem Aufbruch, wirb ju
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empfehlen fein. Sei größeren Jruppenförpern roirb biefer •'oalt

häufig mit ber Serfammlung jum -Ufarfd) jufammenfatten.

Sei gewöhnlichen fDJärfdjen roirb ein längerer •‘öalt non '/*

bis V, ©tunben nad) Burüdlegung bev größeren Hälfte beb 2Begeb

genügen.

Sei SJlärfcben non längerer tHubbehnung müffen häufigere

£alte, minbeftenb alle zwei ©tunben, eintreten.

©eite 383 roirb ermähnt, baß non ber fReneiHe bis jum 2tuf=

brach für bie berittenen SBaffen eine ©tunbe erforberlid) fei.

2Begen beb gütternb ber ’fjferbe erfc^eint bieb niel zu roenig; tnir

rechnen 2*/» bib 2'/2 ©tunben.

9iacf) ben nun folgenben aud) in granfreid) gültigen Sor=

fdjriften finb Sienbejnoub für bie Sereitftellung jum Siarfd) unter-

fagt. Sie Solonne bilbet fich im Slarfd) burd) ba§ aHmälige

6infd)ieben ihrer einzelnen 3t)eile. 6b roirb ein 2lnfangbpunft beb

SJlarfdheb angegeben (point initial) unb jeber 2rappenbefehlbf)aber

hat auf ©ranb ber befannten SJlarfd)tiefen unb ber befohlenen

Storfdjorbnung feinen iUaß in ber Äolonne fich 3U berechnen.

Sie Sruppen füllen an biefem fünfte h ö cf) ft e n s 5 Slinuten oor

ber beftimntten 2lufbrud)özeit eintreffen. Sab erfcheint etroab

fnapp, roenn man bebenft, baß bei ber Seredfnung beb Orteb

leicht Srrthümer unterlaufen fönnen.

6b empfiehlt fief), bie Gruppen in ihren größeren Serbänben

an ber Straße ftaffelförmig an »erfchiebenen Orten berart bereit

ZU ftellen, baß burch gleichzeitigen 3lufbrud) bie jufammenhängenbe

Äolonne in ber beabfidjtigten 5Dtarfd)orbnung f)era,eftellt roirb.

6ine Serfammlung größerer Jruppcnförper in -Biarfchfolonnen

auf ber ©traj$e ift fdjroicrig unb fanit leicht ju Serroicfelungen

führen.

3um Seginn beb Sfarfdjeb foUen bie Uhren regulirt roerben

nad) ber Uhr eineb Offi^ierb, ber am Snfangbpunft aufgeftellt ift.

fPraftifcher gefchiefjt bieb bei ber Sefehfbaubgabe.

©eite 399 ift angegeben, bah man fidh bei ben 2Jlärfd)en

ftetb ber Rührer bebienen müffe. Sab fann bod) nur aubnal)mb=

roeife erforbertich roerben. ©eroohnlid) roirb bie Äarte genügen.

Sei ©eroaltmärfdjen, ©eite 401, roirb alb erforberlid) an=

gefehen, bah bie ftanallcrie unb Artillerie für fich marfd)iren. 3n

ber 9fähe beb geinbeb bürfte bab nicht angängig fein, roeil im

gatte eineb ©efedjteb bie 3nfanterie ohne 2lrtitterie roäre.
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4. Kapitel. AufflärungS* unb Sicßerßeitsbienft.

35ie gegebenen Vorfcßriften finb $u fcßematifdj.

Von ber reitenben Artillerie roirb mit Unrecht behauptet, baß

fie bei langen fölärfcßen ber Kavallerie mdjt folgen fönne. 2ßenn

baä nid)t möglich märe, mürbe man ber KaoaHerie beffer leine

Artillerie beigeben, roeil bie erftcre babureß nur in ißren Ve=

megungen gehemmt mürbe.

Entgegen unfereit Vcftimmungen roirb audj beim Vormarfcß

eine Arrieregarbe formirt. Sie foU ben Aittfen ber SJlarfcßfolonne

übermalen, baneben foU fte auf Crbnung galten.

35er Arjt, melier an ber Csueue ber Arrieregarbe marfdjirt,

foU ben güßrer ber Kolonne barauf aufmerlfam mad;cn, menn

i$u fcßnell marfeßirt roirb.

2. Sanb. 3. Jßeil.

5. Kapitel. -Karfcßbigpofitionen für baS ©roö unb bie

JrainS.

2)ie f»iet gegebenen Vorfcßriften entfpreeßen faft bureßroeg

ben unferigen.

6. Kapitel. Vorbereitung ber SAärfcße.

Ueberficßtlicß jufammengefteHt unb mit unferen ©runbfäßen

übereinftimmenb.

3n ber Anleitung ju ben ©efedjtsbefeßlen, Seite 33, heißt

eä: SßenigftcnS alle Stunben finb an ben Cberfotnmanbirenben

Dielbungen ju feßiden feitenS ber Unterführer. 35aö rid)tet fieß

boeß nad) ben Verßältniffen. Sßefentlid) ift, baß alles SBicßtige

gemelbet roirb, unb baß häufig ÜJlelbuitgen gefeßieft roerben, fo

baß ber güßrenbe fortbauernb über ben ©ang beS ©efeeßted

orientirt ift.

3n Vetreff ber £>erftellung jerftörter SBege, Seite 37, ift

gefagt, baß bie Aoantgarbe bie Sanbeäeinrooßner baju ßeranjießen

foU. 35a$u bürfte rooßl bie 3eit feßlen. 35ie ©erfteHung erfolgt

junäcßft bureß bie ber Aoantgarbe beigegebenen Pioniere mit

Unterftüßung oon Snfanterie.

Um ju oerßüten, baß bie Uitierbefeßläßaber oon ber SDioifion

abroärtö roäßrenb ber Diacßt burd; Ueberbringung oon Vefeßlen

für ben folgenben Jag geftört roerben, roirb Seite 39 oorgefcßlagen,

eine ßinreiißenbc 3aßl oon ©feieren beim Stabe bereit ju halten,

roeldje in ber -Jiacfjt fo jeitig oon ba abgefeßidt roerben füllen,

baß bie UnterbefeßlSßaber bie Vefeßle bei Sagesanbrucß erßalten.
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2}ie Jruppen foüen um bicfc 3eit gum 'Jlufbrudj bereit fielen,

g^urcß biete 2lnorbnung roerben $roar bie UnterbefcßlSßaber in

itirer 9iacßtruße nid)t geftört, aber bie 9fadßtruße bcr Gruppen

roirb in unuerantroortlicßcr SBeife oerfürd, unb baburd) roerben bie

flräfte non t)Jiann unb ‘JJferb unnötßigerroeife angegriffen, jumal

man mit größeren £veereStßeilen nur in befonberen fällen im

Sommer oor 6 Ußr, im SBinter oor 8 Ußr aufbrccßen roirb.

7. Äapitel. 2lnßaltSpunfte für SJlarfcßbefeßle.

3u weitläufig unb umfangreicß. Sie enthalten alles, roaS

mögliißerroeife roäßrenb eineä ganjen gelbjugeS oorfommen fann.

®aS, roaS notßroenbig in einen Sefeßl gehört, ßätte junäcßft

angeführt roerben mttffen.

3n bem iliarfcßbefeßl für ein in mehreren Kolonnen marfcßtren=

beS SlrmeeforpS, Seite 60, orbnet entgegen ben bei uns geltenben

©runbfäßen ber fommanbirenbe ©eneral bie 3ufammenfeßung ber

2toantgarbe, ttjre ©lieberung, bie 3eit ißres iKufbrucßeS unb ißren

23eg an, ferner ben erften *>alt unb ben großen 'öalt; auch be=

fie^lt er, roelcße füJZelbungen roäßrenb beS sJJlarfd)es $u machen

finb, fo baß bie Unterbefeßlsßaber eigentlich gar ntcßtS meßr gu

befehlen ßaben.

Sei Sefdßreibung ber 3JJarfd)orbnung einer 3nfanterie=3Mt>ifion

de premiere ligne, Seite 67, fetjen roir einen ©eneralftabSoffijier

beim Sortrupp bcr 2(oantgarbe, um bie SJlelbungen ber ÄatmUeric

in ©mpfang ju nehmen unb bie Qffgierpatrouillen ju birigiren;

einen jroeiten beim ©ros ber Sloantgarbe, einen britten beim

2)ioifionsfommanbcur, ber außerbem nocß jaßlreicße anbcrc Offiziere

bei fid) ßat. ÜDie gunftionen ber beiben erftgenannten ©eneral=

ftabSoffijiere roerben bei uns oßne Sdjroierigfcit burcß 2ruppem

Offiziere oerfeßen.

3n ber 'Blarfcßbispofttion eines SlrmceforpS auf einer Straße,

Seite 88, feßen roir bie KorpSartillerie getrennt marfcßireit. Sei

uns marfcßirt fie ungetßeilt ßinter ber 1. Uioifion.

8. Äapitel. Sintßeilung ber HriegSmärfcße. Serfolgung.

Seite 125 ift erroäßnt, baß nacß meßreren Scßlacßten im

gelbjuge gegen ^ranfreidß 1870/71 bie ^üßlung mit bem ge=

fcßlagenen Jeinbe oerloren gegangen ift. 3n Sejug auf 2fmienS,

bie Scßlacßt an ber $aHue unb St. Quentin ift ricßtig ßeroor=

geßoben, baß roäßrenb eines SBinterfelbjugeS, roo bie gefcßlagene

Slrmee bie langen fRäcßte benußen fann, um ißren SKücfjug
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unenibecft $u beroirfen, ber (Sieger bie Verfolgung nur roäl;renb

ber roenigen JageSfiunben auSfüljren fann, mithin bie $üf;lung

mit bem geinbe nad; bem ©efedjt um fo leichter oerloren gel;t

unb nod; fernerer roiebergeroonncit roirb, roenn fie oerloren mar.

Seite 131 ift richtig gefagt, baß bie Verfolgung in crfter

Sinie Sad;e ber Käoallerie ift in Vetbinbung mit reitenber 'Artillerie.

Aber auch bie Snfanterie roirb bei ber Verfolgung jebeit Aufent=

^alt, ber burd; beit SBiberftanb ber feinblidjeit Arrieregarbe entfteljt,

baju benutzen müffen, um bie Flügel aus^ubeljnen unb oorjutreiben.

35er geinb fieljt baburdj feinen Aücfyug bebrofjt unb ift genötigt,

feine Stellung ju räumen.

9. Kapitel. Verpflegung. (Verpflegung burd; bie Gin=

rool;ner.)

GS fjätte l;ier (Seite 150) l;in$ugcfügt roerbcn müffen: nur

bei fel;r roeiten Kantonnements unb auf furje 3eit auäreidjenb.

25a t»or bem geinbe eine berartige 3erftreuung ber Jruppen

nidjt angängig ift, fo erroeift fid) biefe Verpflegungsart feiten als

auSreidjenb, obrooljl fie fef;r oortf)eilf)aft ift.

Seite 179 roirb bie Vel;auptung aufgefteüt, baff bie Vferbe,

roeldje mit gutterfucben gefüttert finb, fid; in einem befferett

fyutter
(
(uftanbe befunben tjaben, als biejenigen, roeldje £afer unb

•‘öeu erhalten l;aben. AHerbingS finb bie Verfuge mit 100 Vferben

unb in ber 2)auer oon jeljn VJonaten angeftellt, roäfjrenb bie Ver=

fudfje bei uns nur einige Jage gebauert fyaben, bennod) mufj bie

Gmäl;rung ntit £>afer unb •‘öeu, roeil natürlid;er unb oolutninöfer,

als beffer Ijingcfteüt roerben.

10. Kapitel. Gtappenbienft.

11. Kapitel. 35ie Sdjladjt. (Angriff auf einen glügel ober

gflanfenangriff.)

35er Angriff fann nur gelingen, roenn ber geinb überrafdjt

roirb, Reifet eS Seite 221. GS Ijätte Ijinmgefügt roerben fönneu,

baf; ein taftifdjer glanfenmarfd), burd; melden man bie gront

beS ©egnerS oermeibet, hierbei oorauSgefefct roirb. Gin folget

glanlenmarfd; muf; oerborgen unb mit SdjneUigfeit auSgefüljrt

roerben. Vci größeren -Kaffen roirb bieS feine Sö^roierigfeiten

Ijaben.

gür bie Verteilung ber Jruppen in 35efenfiopofitionen

roerben Seite 255 betaiUirte Vorfd;rtften gegeben, roäljrenb man

ficf; bod; babei lebiglid; nad; bem Jerrain richten muff.
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Sen oorgefchobeneit ©tühpunften einer Stellung: Sörfern,

©ehöften, ©ehöljen, roirb ©eite 257 eine befonbere ibebeutung

beigemeffcn. Sagegen ift ju fagen, bah ber 2Bertl) uorgefchobener

ijJoften, ba3 ljei|t folchcr Stellungen, welche uereinjeit cor ber

eigentlichen iiertl)eibigung§ltnie liegen, burd) bie Seiftungen ber

heutigen SlrtiUeric hera ^flcm*n^ert ift- Solche allein gelegenen,

bem nahen 2lrtilleriefeuer auSgefc&ten ©eljöfte, Sörfer, 2Balb=

ftüde ftnb halb unhaltbar gemalt.

SebetifaHä ift bie 9lieberlage berjenigen Jruppen, roeldje ju=

erft mit bem geinbe in Berührung fommen, ein fchlechter 21nfang

ber ©chlacht.

SBenn man fid) in einer ©tellung nicht ha^en tonn, he'fe*

e§ auf berfelben ©eite, foll man rücfroärtigc ’fJofitionen bcfeftigen.

Sann roirb e3 roohl ,?u fpät fein, abgefefjen baoon, bah bie 33e=

feftigung berartiger Stellungen auf bie Gruppen feinen günftigen

Giitbrud macht.

33ei Süefprechung ber Rührung ber SBertfjeibigung hätte

©eite 262 f)injugefügt roerben müffen: Ser 2>ertt)eibigcr muh
oerhinbern, bah bie feinbliche Snfanterie burch gernfeuer am
SlrtiHeriefampfe firfj beteiligt. Sa3 einzige 9)littel ift b«3 SBor=

fchieben ber eigenen Infanterie oor bie Slrtillerie unb zroar nicht

weniger als 700 Schritt.

2Sährenb be§ ©efedfteä follen Offiziere unb Unteroffiziere bie

Seute mit allen -Kitteln junt ©eljorfam zwingen unb barauf

halten, bafs fie auf ihren flöhen bleiben. 33ei berartigen 23or=

fchriften roirb eine feljr mangelhafte geuerbiäjiplin oorauSgefeht.

(Seite 264.)

4. Uh eil. 1. Kapitel. Sie Operationen eines gelbjugeä

im 3ufatnmenhang.

•JBenn man jum Slücfyug gezwungen ift, helfet eS Seite 281,

foll ba3 Sanb, roaS man fjinter fidh läht, fpftematifd) oerroüftet

roerben, bie Sörfer follen oerbrannt, bie (Ernten »ernid)tet roerben.

Serartige barbarifd;e SJlahrcgeln entfpredjen nicht ber jefcigen

menfchlichen Kriegführung.

2. Kapitel. Sie ÜBertheibigung Belgiens.

Gö roirb angenommen, bah » einem künftigen Kriege jroifdjen

Seutfchlanb unb granfreich bie Neutralität ^Belgiens «erlebt roirb,

unb barauä roirb bie Kothroenbigfeit ber Konzentration ber belgifchen

Streitfräfte in einer GentralfteUung um 2lntroerpen abgeleitet.
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Sntercffant ift ein AuSfprud) Napoleons über bas Äorbotu

fpftem, weites non ^ranfreirf) jur Bertheibigung feiner ©reitje

gegen Seutfchlanb aboptirt ift. Serfelbc lautet:

„2ßenn man eine Wrenje burd) einen 5forbon $u oertheibigen

beabfid)tigt, fo ift man überall fdjroad), benn alles, ntaS 9Jienfdjen=

roert ift, ift begrenzt. Artillerie, Weib, gute ST'ffi^iere, tüchtige

Wenerale, alleö bas geht ju Cnbe. 2\$enn man alles beferen muff,

ift man nirgenbä ftarf."

3. Kapitel. Betreibung unb Betrachtung be$ JelbjugeS

1815 in Belgien.

©e^r auäfüljrlid) unb eiitgehenb.

Als Anljang ift hiHJugefügt:

Sie ÄonftruftionSprinjipien ber beutfchen Heftungen feit

bem Kriege 1870/71.

Ser Sienft in ben beutfchen ^efOwgen.

Befchreibung ber belgifchen Heftungen nebft Angabe ber

Arbeiten, bie für ben MriegSfall jur Befeftigung ber Central:

fteHung füblich Antraerpen in Auöficht genommen finb.

Jroh oieler ben unferigen entgegengefefeten Anfichten tarnt

ba$ fehr ausführliche unb forgfältig bearbeitete 2Berf beS Oberft

gij bem ©tubiuin nur empfohlen merben.

A o t h

,

.pauptmann i la snite beS JäcftptfuBiid)«!! S*lbarti[Ierit-!)tfaimenti 9!r. IS,

'S iicfiton «in itciHeb btt Cbttfciicrimferfdiult.
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(Entrourf ju einer ielbfdjanje.

®aju jroci Statt ©lijjen (Xafel I unb II).

3c^an;en werben fjeut^utage im gelbfriegc weniger oortommen,

im 'fJofitionSfriege aber nidjt ju entbehren fein.

2er ©djwerpunft ber ©ertljeibigung liegt ftets in beit ent-

wicfelten geuerlinien, alfo in ben Sdjtifcengräben; ber 3n>ed ber

Sdjattjen ift ber non feften 'fJoften in biefen langgeftredten Sdjütjeiu

fteUungen ober Ijintcr iljnen. 2aburdj wirb ©elbftftänbigfeit unb

gute SßiberftanbSfraft nad) allen Seiten bebiitgt, alfo erftenS rneljr

bie gorm ber Steboute, als bic bei uns übliche ber flauen Sünettc,

zweitens eine nidjt ju geringe ©röfje ber ©efafjung unb SluSbeljnung

ber geuerlinie. Sie gewötjnlidj angenommene ©efafjung oon einer

Äompagnie fdjeint feljr gering; redjnet man ejcl. Chargen tc.

180 ©entehre pro Äompagnie, ’/3 baoon alb Steferoe gur ©rgänjung

ber ©erlufte, fo bleiben nur 120 ©entehre gum geuergefcdjt nadj

gront, glanfen unb bilden. SBentt es fidj um bie energifdjc

©eljauptung eines folgen feften 'fJoftenS Ijanbelt, erfdjeint biefe

3aljl ju menig.

3n ^Betreff ber ju fdjaffenben 2edung wirb bemerft:

2er Singreifer liijjt guerft Slrtillerie gegen bie ©ctjange toirlen;

es mug bann bie ©efaijung burdjauS gefidjert untergebradjt fein,

aber jeber SJiann möglidjft ttalje Ijinter bem Jljetl bet Sruftweljr,

ben er fpäter beferen foß, fo bajj bie £eute jeben Slugenbtid gur

fd)neUften geuerwirfung gegen aoancirenbe ©atterien, auftretenbe

Snfanteriemaffen, bereit finb. Solche ÜJJomente geljen fdjneH oor=

über; fie tonnen nidjt benutzt werben, wenn bie Sefafcung aus

tfünfäiflft« 3a^8«nfl, XCI1I. fflnnb. ^
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ihrer SDedung biä ju ber geuetlinie eine roeitere Strede laufen

ober aus Unterftänben fid) entroideln foH.

©egen bie oorgetjenbc 3nfanterie beS Angreifers roirb bie

geuerlinie juerft fcßroad) befeßt, bitter, roenn ber geinb bis auf

befte Schußweite aoandrt ift, juleßt burch intenfiofteS Schnellfeuer

aller fDlannfdjaft ber Angriff jurüdgeroorfen. 3n biefem ^euer=

fampf gegen bie 3nfanterie ift bie Befaßung an ber f^euerlinie

tljunlidjft ju beden. 9tad) oorn fönnen bie Jföpfe ber Schüßen

nur burd) Sparten gefidjert roerben, gegen glanfen= uitb befonberS

gegen 3tüdenfeuer ift ber möglich größte Schuß oorjufehen, weil

felbft tüchtige Sruppen eine Befcßießung in plante unb iKüden

nicht auShalten. SDiefe SDedung ift nur ju erreichen burch Seilern

unb fHüdenroehren. —
2)er möglich befte Sd)uß gegen baS Artilleriefeuer ift nidjt

in h°f>en unb ftarfen (Srbfdjüttungen, fonbern in ber geringen

Jreffroahrfd)einlid)!eit ju fuchen, alfo in ber Kleinheit bes 3ielS

unb in ber Scßroierigfeit ber Beobachtung ber 2Sirfung. 25ie

größte Sicherung gegen ©ranaten unb befonberS auch fleßen

SdjrapnelS bietet beShalb ber Schüßengraben , möglidjft fdjmal

unb fich oom Sterrain nicht abßebcnb; aud) in ber Schande wirb

biefer Schuß burch ba§ möglichftc Unfichtbarntadjen beS SöerfeS

anjuftreben fein. —
3ebe Schande muß mit geringftem Aufroanb an 3eit unb

ArbeitSfraft, unb jroar burch nicht teeßnifeh ausgebilbete Arbeiter,

hergeftellt roerben fönnen, was jebe fünftlidje (Einrichtung aus*

fdjlte^t. —
fjfach bem Borftehenben ift bie ffijjirte Scßanje fonftruirt —

aber nur, roie auSbrüdlicß heruorgehoben roirb, als Sdjema; in

4Pirflid)feit roerben nach 3roed beS SBerfeS, ©eftaltung bes

ierrainS, oorauSjufeßenber AngriffSricßtung unb Artilleriefteilung

beS ©egnerS ic. bie 3aljl, Sage unb Sänge ber einzelnen Sinien,

Seiten* unb ätütfenroehren ju beftimmen fein, ebenfo bie Diaße

ber »Profile. Auf Stegeimäßigfeit ift nur fo roeit ju feßen, als

bie Seid)iigfeit ber Bauausführung eS erforbert; bei ben fleineren

'Profilen ift biefe Slnforberung iticßt groß, unb brauchen, roenn eS

baS Jerrain roiinfchenSroerth macht, gefriimmte Sinien ebenfo wenig

roie bei Scßüßengräben oermieben ju roerben.

5Z5ie Scßema=Schan3e hat (fiehe Blatt 1) eine gront oon 46 m,

an bie jroei planten ju je 30 m angehängt finb; um bie fonft
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bebeutenben unbeftnebenen Bäume cor ben Jlehlpunftcn ju oer=

ringern, ftnb jwei Beoersflanfen ju je 15 m angeorbnet. Sie

©efammtlänge ber geuerlinie beträgt ca. 190 in; grünt unb

glanfen mit 136 m Sänge haben, bei engfter Slnftellung ju 60 cm
pro i'iann, für ca. 200 Schüben 'Blaß; bie Äeßle wirb genügenb

mit höchftenä einem Blann pro 'Dieter, alfo mit ca. 60 DJiann,

befeßt fein. Bon jwei Äompagnien mit ca. 360 an bem geuer=

fampf theilnehmenben Blann bleiben mithin nodj 100 Blann als

innere Beferoe.

2lm Jlontreffarpenranbe ift nod) ein Schübenftanb eingefdjnitten

(Blatt 2, AB unb PQ), alfo ein ßtagenfeucr ßergeftellt; für biefe

zweite geuerlinie ift nid)t auf bie Befaßung ber Sdjanje gerechnet,

fonbern auf eoent. au >3 einer oorberen Sinie jurücfweichenbe, ober

etioa in ber Bähe beb SBerfes befinblid;e Gruppen, bie fid) ju

lebterem heranjiehen.

2US profil für gront unb glanfc ift baS beb fogenannten

oerftärlten Scßüßengrabens angeorbnet (fieljc Blatt 2, AB). Sic

jweiglieberige Befaßung beb Banfets ift aufgegeben unb burd) bie

oerminberte Banfetbreite eine erheblich größere bedang ber auf

bem Banfet ober auf ber Stufe beb inneren (Srabenb, mit bem

'Hücfen an bie Sruftweßr gelehnt, fibenben DJiannfdjaft gewonnen.

— Ser äußere ©raben l)at nur ben 3roecf ber Bobengewinnung.

3Birb oor geftungen gegen fernere ©efdjiiße eine größere

Stärle ber Bruftwcl)r notßwenbig, fo wirb ber ©raben oergrößert;

ebenfo fällt bei ftanbfeftem Boben bie Berme fort, werben bie

Böfcßungen fteiler, bie ©rabenfoßle breiter, wie eö Bobenbebarf,

Bequemlidjfeit ber älrbeit :c. wünfdjenbwerth machen. 2lud) ift

fein ®runb »orl)anben, baß ber ©raben überall gleiche Simen=

fronen hat -

gür bie ifeßle genügt bas 'BrofU bes (iinfdjnitteö für ftehenbe

Schüßen.

Bejüglicß ber Biaße für bie Secfung ift anjunehmeit:

©in auf einer Stufe in Secfung fißenber DJlann, ber baö

Seitengewehr umgefchnallt hat un^ längere 3eit in biefer Sage

bleiben foU, braucht ca. 75 cm Sänge ber Stufe.

3ur Sicherung eines folgen mit bent Bücfen an eine beefenbe

(jrbböfd)ung gelehnt fißenben Biannes gegen Schrapnclfeuer ber

gelbgefcßüße ift minbeftenS 90 cm §öhe biefer iöbfd^ung über ber

Stufe erforberlid).

4*
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Set ©djraptteld unb ©ranaten ber gelbgefdtüfjc ift eine

Sicherung gegen Ginfallroinfel non 17° für geniigeitb erachtet

toorben (bad in ber Gntrourfdffi^e angenommene Serljältnife 1 :

3

giebt ©idjjerljeit gegen 18'/i°, ber Ginfallroinfel bed ©eroeljr

gefdjoffed auf 1600 m ift ca. ll :i/.°).

ferner genügt 60 cm obere Starte einer Grbanfdiüttung gegen

bie kugeln unb ©prengftücfe ber ©djrapneld. 3e nicbriger bic

2tnfd|üitung unb je tiefer ber Ginfdmitt foldjer SDcdungdgräben,

bcfto toenigcr tonnen ©ranaten bie Decfung bur<$fd)lagcn.

Gnblid) ift bei bem oorliegcnbcit ©djema angenommen, bafj

Satterien nur im Sorterratn jroifcfien ben Kapitalen ber ©djulter

puntte aufgeftellt merben fönnen; foüten fie aud) oor einer plante

poftirt toerben tonnen, fo müfjte aud) bie gront mie eine plante

beljanbelt unb traoerfirt toerben.

SDie ©djütH’ii sur SBefetsung ber Jyront finben gegen bad

3trtiIIeriefeuer auf bem Sanfet unb auf ber ©tufe unter bemfelben

fifsenb oolle Rettung unb I)aben bort 9taum im Uebcrfluff. (5s

finb auf ber g-ront brei Jraoerfen ald Sdjema angeorbnet; je

ttad) ben Umftänben toerben biefe Sraocrfett ganj fortfallen ober

ücrmeljvt toerben.

gür bic 2raoerfen bed ganzen äßerfeö toirb bemerft: bic

obere ©tiirte betrügt 60 cm, bic §öf)e ca. 30 cm über ber Sruft=

toefyr, alfo im 2>urd)fd)tiitt 2,60 m über ber ©rabettfoljle I)inter

ben Sruftioeljren. Slnlage ber bem SlrtiHericfeucr audgefefctett

Söfdjuttg
;

toentt nur bem Snfanteriefeuer erponirt, moglidjft

fteil, '/> bis >/s Slnlage, aud) Morb= ober Kopfrafettbefleibung. —
3lur auf ben ©djulterpunften ftttb bie 2raoerfen an bie Sruftiuejjr

Ijcrangejogett, fonft nidjt, fo baft bad Sanfet frei bleibt. 3)iefe

Icfjtere ÜDtafjregel erfd;eint itotljroenbig, roeil jebe Jraoerfe an ber

Sruftroetyr ben 'j.Uat) für 5 bid 6 ©cf)üfcen in 2tnfprud) nimmt,

unb roeil an bie Sruftroeljr angefd)loffene Jtaoerfen bie geucr^

leitung foroie Kommunifation ber C'ffijiere tc. längd ber geuerlinie

aufscrorbeittlid) crfd)toeren.

2)urd> bic bie geuerlinie überljöljenben Sraoerfeit tann fid;

unter Umftänben bie ©djanje im Scrraitt metyr martiren unb bed

l)alb gleiche #ölje ber Sraoerfen unb ber geuerliitie erroünfd)t

ffeinen. Gd toiirbe bann allerbings an Rettung fteHentocife oer=

loren geljen.
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Sie Sefafcung ber ßef)le wirb burd) eine 9tüdenroel)r ge=

jidjert (ftefje Statt 2, NO); roäljrcnb beo 2lrtillericfeuer§ fi|cn

bie Seute auf ben Stufen ber ^tücfenrocljr, ineldje teuere fpäter

ben an ber geucrlinie ber Äel)le ftctjenben Sdjü^en gegen (3e=

roehrfeuer über bie $ront tjintoeg ooUfommen fidjert (auf 950 m
Entfernung mit ca. 4'/»° (Sinfallroinfel), unb ebenfo bie an ber

Jrontlinie im ©efed)t befinblidjen Schüßen enent. gegen Sid)t

unb JRiidcnfeuer feilend bed gegen bie &et)le anftürmenben

fyeinbcd becft.

Sdjroieriger ald bei gront unb ileljle ift auf ben gtanfen

ber Sd)u£ ber in möglid)fter 9läl)c gebedt ju placirenben Se=

fatjung biefer Linien. Sie Sfijje jcigt für bie linfe unb rechte

Hälfte bed SJBerfed ocrfd)iebene Slnorbnungen. 2luf ber tinfen

glanfe ift bie Sicherung ber in 9iul)c befinblidjen Sd)üt>en an=

geftrebt burcj Cmtentraoerfen (fieje Statt 2, CD unb GH); bie

Sänge ber Sedung red)tminflig jur geuerlinie, roie parallel ber=

fetben, tjat fid) nad) bem ermähnten Sedungdoert)ältni{5 1:3 ge=

rid)tet. — Sie ca. 11 ÜUtann ftarfe Scfetjung bed jmifdjen sroei

’öafentrauerfen tiegenben, ca. Ü,75m langen Stüdes ber Sruft=

roetjr finbet l)inrei<fienben 9taum unb Sedung, wenn fie auf ben

unterften Stufen an ber Sruftroetjr unb £>afentraoerfc fi^t
;

bie

an ber fyeuerlinie <m @efed)t ftejcnbcn Schüßen finb gegen

fftiidenfcuer über bie 5ront nnb rechte 3'tanfe roeg gebedt.

Siefe 2lnorbnung auf ber tinfen glanfe bietet fetfr guten

Schuh unb bie 9Jiöglid)feit, baß bie s2lannfd)aft — in ber Sedung

bie Sifirc einftettenb — ot)ne jeben Serjug an ber ^yeuertinie ju

Saloen jc. ju erfd)einen unb roieber 31t üerfcfjminben oermag;

unter llmftänben fönnte bie (rinrid)tung jebod) für bie 2ludfül)rung

burd) ungeübte Arbeiter 3U fünfttid) erfdjeinen. Scäjatb ift auf

ber rechten $la nie anberd biöponirt. $ier bedt eine 9tiiden=

roet)r bie im ©efed)t befinblic^e Sefafjung gegen fRüdenfeuer,

roäjrcnb Heine Sedutigdgräben, fogen. Sd)rapnetgriiben (fietje

profil JK), hinter ber 9tüdenroet)r bie Sefa^ung ber planten in

ber "fleriobe ber SlrtiHeriebefdjiejiung aufnehmen. 2tud biefen

Schrapnetgräben läuft bie üJlannfdjaft burd) bie Süden jimfctjen

ber Stüdenroefjr an bie Sruftroet)r. Sie Dichtung ber Sd)rapnet=

gräben — ob roie in ber Sfijje red)troin!lig 3ur fülittellinie ober

fdjräg ba3U — ift beliebig unb hängt 001t ber 3U erroartenben

Stiftung bed feinblichen 2lrtitleriefeuers ab.
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gür bie Stcferoe werben ©djrapnelgräben parallel ber Äet)le

angelegt (ftefje 'profil NO).

Sie 3luSfd)ad)tungen längs ben Sraoerfcn ber beiben planten

nad) bem 3nnem beS 2öerfeS 3U fyaben nur ben 3wed ber

©obengewinnung für bie Jraoerfen
;

fte ftnb jeboef» — bei weiterem

SluSbau ber ©djanje — febr geeignet *u granatfidjeren ©nbeefungen,

als Wagajine jc.

.‘öinbemifimittel ftnb non größter 2Bid)tigfeit; fte fittben il)ren

iplafj aber nidjt unmittelbar, fonbern 150 bis 200 m oor ber

©djanje, um l)ier ben )}einb im »crnidjtenbften 5eueG baS er

nidjt lange ?u ertragen nermag, aufjuljaltcn.

©ei ber föerfteHung einer ©djanje für $wei Äompagnien

genau nad) ber ©fi^e waren erforberlid) runb 1700 'ptonier=

Slrbeitsftunben, ober ca. 280 spioniere 0 ©tunben; bagegen bebarf

bie ©djanje für eine Äompagnie nad) bem ©d)ema beS 'pionier=

•panbbudieS, Slbfdjnitt V, gigur 61, etwa 3800 SlrbeitSftunbcn,

aHerbingS bei 3nfanterie=2lrbeitern. Sic letztgenannte ©cfjattje

für ca. 200 Wann ©efatsung braucht alfo ca. 19 ©tunben, bie

projeftirte für 360 Wann, 4-‘/i Slrbeitsftunben, ober wenn nur

bie 260 Wann an ber gfeuerlinie aufjuftellenben ©djüfzen ejcl.

Steferoe geregnet werben, 5>/i SlrbeitSftunben pro 3Jiattn ber ©e-

fafzung.

©ei einer ©efdjiefiung auf einem 3lrtillerie=©c^iejipla^e be=

währten fiel) bie ©cfyrapnelgräbcn gut; 1,20 m «
<
£>öf)e ber Sedung

gewährt ooHfommenen Sdjut) gegen fernere Wefdjüfee, gegen $elb=

gefd)ii£e genügt 0,90 m Sedungel)öt)e. Sie «$öf)e ber 2tnfd)üttung

über bem gewadjfenctt ©oben wirb ftetS 0,50 nt nid)t überfdjreiten

biirfen. v. Br.
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(Ein ^weiter (Entwurf ju einer Jel&fdjanje.

$>ie 3ufenbung be* oorftebenb mitgetf)eiltcn ßntrourf* eine*

beitnifdjen Serufsgenoffen mahnte un* an eine Pflicht ber §öf*

liebfeit gegenüber einem auöroärtigen, ber mir au* -Mangel an

Staunt im Jahrgänge 1885 nicht Ratten nadjfommen föniten. Sie

norliegenbe ©elegenljeit ift giinftig; nad) bem beutfchen 3ngenieur=

©tabäoffijier mag ber fpanifdje ba* 2Bort erhalten. 2>en Starnen

be* legieren, D. Joaquin de la LIave y Garcia, |)at ba* 2lrd)io

fdjon einige Male ju nennen Heranlaffung gehabt; abgefeljeu oon

anberro eitiger litterarifdjer Jljätigteit pflegt ber (Benannte — iMljr*

ft^einlid) jufolge feiner 2lnftellung al* iCo^ent ber gortififation

an ber 3ngenieurfd)ule — bie 33erid)te über bie großen tpioniev=

Übungen auf bem geräumigen Uebung*plafje bei ©uabalajara ju

nerfaffen, bie bann im Memorial de Ingenieros ober audj feparat

gebrutft erfcf>einen. 2)a er un* ein ßjemplar perfönlid) ^ugefdjrieben

bat, roirb er geroünfdjt Ijaben, baß unfere 3eitfd;rift auch bie*mal

einen mol)lrooIIenben Slid auf bie 'fjioniertbätigfeit am ftenareö

toerfen möge.

2)ie (Bencralibee mar biesmal: e* follte etroa biefenige Stellung

eingenommen unb — natürlich im heutigen (Befdjmacf — befeftigt

roerben, bie im fpanifdien ©rbfolgefriege 170G bie granjofen unter

bem tperjog oon Serioicf t^atfädblid; eingenommen haben. $ic

Söefeftigung mar fo miberftanböfähig gebacht, baß ber Angreifer

ficb ju 3lngriff*batterien unb Laufgräben oerftehen müffe. Arbeiten

be* Sagerbaue*: '-öaraden, Äüchen, Latrinen, Selegraphenftation

unb einige gelbbrücfen über ben §luß ergaben ficb au* ber (BeneraL
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ibee ganj ungejroungen, unb fo mufste neben bcm oorgefdjriebenen

übungönjcifen Ausführen ber ßinjelfjeiten ein ^armonifc^eä

©efammtbilb entfteljen, bas für Cffijiere unb ©annfdjaft

unterljaltcnb unD lehrreich war.

Aufjerbem fanben bie üblichen ©ineurübungen ftatt.

3n allen 3weigeit tonnten ber mäßigen ArbeitSfräfte roegen

nur 33ruchftiide wirtlich ausgefüljrt werben; fo im Kapitel ©djanjen:

bau ein einjigeS ©erf. Xaffelbe follte jebodj ein befonberS wichtiges

oorftellen unb bemcntfpredjenb auSgcftattct toerben. ©ir befdjriinten

unfere ©ittfjeilung auf biefeS ©erf.

Xer fpanifdje 23eridjterftatter betreibt erft bas ©erf unb

crflärt, man tonnte fagen entfdjulbigt baffelbe fyinierljer.

UnS fdjeint, er fjätte beffer getfjan, bie ßntfcfjulbigung oorauS*

jufdjiden. Xie ßntfdjulbiguug bejieljt fidj auf bie Anlage jroeier

®cfd)ii^bänte. ©ir geben jucrft, was er julefct fagf.

Xie Aufteilung oon Artillerie in folgen ©erten hat mehr

9iadjtf)eile als ätort^eilc. 3n bie $crne ju wirten, bürfen

Sanfgefdjütje nidjt unternehmen, weil fie felbft bem Xemontiren

unterliegen unb baS feinblidje geuer auf eine Anlage locten, bereu

SeiftungSfäljigfeit möglidjft für ben 9tafjfampf aufgefpart bleiben

follte. Xer gerntampf mujj oon 3wifdjenbatterien unb =ßin*

fchnitten aus geführt roerbcn. ?m Dtafjfatnpf tarnt baS Wefcfjütj

etn fjalbeö Xufcenb Kartätfdjfdjüffe abgeben unb ift bafür oer=

urtheilt, in ^einbesfjanb ju fallen, falls berfelbe ©err beS ©erteS

toirb, ba 9tüdjug unmöglidj ift, raenn bie Artillerie aushält, fo

lange fie nütjeit fann; toiU fte ftch früher in ©idjerfjeit bringen,

fo ruft fie fojufagett ber Sefafjung beS ©erteS ju: es tarne auf

33ert!)eibigung bis jum Aeufjerften nicht an; toaS bem guten Weifte

nidjt eben juträglidj fein möchte. „AuS biefen Wrünben glauben

mir", Ijeifst eS bann, ,,bafj man, wenigftenS in ber übertoiegenben

9Jtehrjahl ber $älle, Artillerie in bie ©djanjen nidjt fteHen

barf, wobei mir jebodj julaffen, bafj, wenn bem audj fo ift (unb

wir wiffett uns babei in Uebcreinftimmung mit ben Urhebern beS

in 9tebe fichenben ßntwurfS) — bodj etwas, baS an einem für

ben Krieg erbauten ©erte getabelt werben tonnte, gut ift für

eine ber praftifdjen Uebuug wegen auSgefüljrte Arbeit, hierbei

ift eS beffer, bie Anorbnungen mannigfaltiger, oerwidelter ju ge=

ftalten, bamit bie Sehre um fo nutjbringenber fei, inbem ©elegen*

tjeit geboten ift, bie mancherlei Aufgaben ju löfen, bie aus bet
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2ierbtnbung oerfd)iebener 3rt>etfe heroorgeljen. (Sine ©djanje für

Infanterie allein, mag man fie auch mit ©chubräumen unb

inneren '-Berbinbungötoegen auSftatten, fällt immer jkmlicf) einfach

aus unb bietet feine großen Honftruftionöfdtroierigfeitcn; bagegen

»erlangt bie 2luffteHung einiger 0efd)üf$e Söänfe, $aupt* unb

'-Berbraud)g=2Kunitionämagaune, Iraoerfen, bie l)öljer finb alb bie

'-Bruftioehr, ©chulterroehren , flarfie 2luffal;rten , bequemere 5Ber=

binbungsroege, unb bie '.Bereinigung aller biefer SBeftanbtljeile mit

ben roefentlidjeit unb geroöhnlidjen jeglichen ©djanje — sroingt,

bie Ginjelheiten $u burdjbenfen, unb gereicht 311 einer frudjtbringem

ben '-Belehrung für bie Offiziere roie für bie 'Diannfcfjaft. 3«
Grtuägung beffen ftintmcn mir unfererfeitb bafür, baff im gelbe

bie '.Artillerie fid) immer in befonberen Batterien auf[teile,

mährenb bei ben praftifd;eit Hebungen bie ©djanjen mit

'Aufftellungspläben für einige (Sefdjüfee herjuftellen finb."

35a§ 2öerf — eine Steboute für 400 sHlann unb 4 gelb=

gefd)üj}e — ift ein gebrüdteö giinfed; bie feinbtuäriä gefehrte

©eite 60 m, bie glanten, unter 120° angefejjt, 40 in; bie 3tef»l=

facen, einen auöfpringenben äöinfel uoit 140° bilbenb, 50 in;

(Sefammtlänge ber geuerlinie 240 m; für Snfanterie 180 in. Ser

Gingang liegt in ber ©pifcc bed Hehltoinfelä.

gront unb glanfen haben bad in Spanien angenommene

„ASofitiongprofil" : bie geuerlinie luapp 2 m über ber natiirlid)en

töobenoberflädje; Mronenbreite 3 m; Slufeengrabeit 2,75 m tief.

2üe Äet)lbruftn)el)ren finb fcbtuächer gehalten. 25ie inneren ©chüben=

ftänbe, foroie bie Üferbinbungötoege finb felbftrebenb alb (Gräben

behanbelt, 1,5 bis 1,75 m unter bie natürliche ^berfläd^e »erfenft.

tüon ber ©chübengrabenfofjle ber gront führen oier bcfleibete

©tufen auf bag jroeigliebrige kaufet. 35er gronriSdjübengrabcit

ift feiner ganjen Sänge nad) iiberbadjt. 2luf ber Sleoeröftufe

foll bie 23anletbefahung fi£en, fo lange fie nicht in Jhätigfeit ift.

25ie Schuhbecfe ruljt h'nten auf einer fleinen 2lnfd)üttung; fie

braucht bie natürlid^e Oberfläche um nicht mehr alb 60 cm ju

überhöhen — nur um fo oiel, baff bie Si^enben nicht mit ben

Hopfen an bie 35ccfe flogen. SBorit, too bie 35ecfe fo oiel höher

fein muff, baff fie baS ©tefjen geftattet, ruht fie auf einem oott

eingegrabenen 'JJfoften geftütjten Säng§raf)men ober §olm. 3)ie

35ecte felbft ift auä $öljern ober gafd^inen gebilbet, bie quer jur

Sängenrichtung liegen unb mit ©oben befdjüttet finb.
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Siefe Silbung beb 3rront=Schübengrabenb int Gljarafter bet

feinbroärtb offenen Walerie glaubt bet SSeridjterftatter red^t=

fertigen gu miiffen. (Sr bat fte tabeln bäten; eb roar bemerft

loorben: bie Se<fung roäre boch uitgleicb oollfomntcner, roenn bet

©chufcort Äef»rt machte. £>bn e SBibertebe! — antwortet er; aber

rote befdfroerlich unb geitraubenb roäre bann bet 3ugang gur

Sruftroehr. Sei unfeter (Sinridjtung bat jeber (Singeine auf er=

folgteb Hotnmanbo nur aufgufteljen unb gcrabe uor fidj bm *>tw

©tufen gu fteigen, um feinen 'JUafc auf bein Sanfet gu geroinnen.

freilich roerben eingelne ©djrapnelfugeln unb ©prengftüde groifcben

Sruftrocbrfrcte unb Sadjoorberfante binburcbfcblüpfen unb Staben

anricbtcn; roenn man aber bagegen halt, roie oiel früher — um
nicht gu fpät gu fommen — bic gefammte Santetbefatjung ihren

Unterfd)lupf aufgeben müfjte, fallb berfelbe nid)t nach bem Sanfet

gu offen roäre, fo roirb ber Sortf)eil beb geringeren Serlufteb im

Wangen bodj roohl auf ber Seite ber nach nom offenen ©chufc=

galerie fein.

Sie beibett ©dhulterpunfte erhalten je eine ®efd)ühbanf,

ridjtigcr je eine 3n>illingbbanf, burch eine in ber Kapitale beb

©chultcrroinfelb liegenbe Jraoerfe getrennt. Sebe (Singelbant hat

uon rüdroärtb her ihre Wampe unb an ber ©eitenfantc eine f*ufs=

gängerrampe, bie gu bem gugehörigeit, unter ber Sruftroehr an=

gelegten 5)lunitionbbepot führt. Ser mittlere' Sljeil ber 3n>itlingb*

banf, ber, riicfroärtb ber iJraoerfe gelegen, oon feinem ber beiben

Wefchühe in Slnfprud) genommen roirb, ift unterhohlbaut alb

Schutsort für ein Wefd)ü^ unb bie Sebienungbmannfdiaft beiber

Wefchiihe. Sab groeite Wefdjüfj folX bidjt an bcn Eingang beb

Sdhufsorteb gefchoben roerben, roo eb int ©d)ut>e ber ÜDiaffe ber

Sanf auch giemlid) gefiebert fein bürfte.

Sn biefer ©ichertjeitbftellung h fl t bie Artillerie beb SBerfeb

gu oerharren, bib bie Sturmfolonnen antreten.

Sie Aubrüftung mit Wefd)üh bebingt bie Einlage eineb 'f}uloer=

tnagaginb. Saffelbe, oon redjtcdigem Wrunbrtf?, liegt hinter ber

Wiitte ber gront, nur burd) einen fdjmalen 3toifd)enraum oom

Weoerb beb gront=©d)ühengrabenb getrennt, mit Erbe be= unb

umfdjüttet, bib auf ben in ber SDiitte ber langen, ber fief)lfront

gugefehrten ©eite befinblidjen Eingang.

3roifd)cn bem ituloermagagin unb ber Hehle liegt nod) ein

groeiter ©ohlraum, für bie Sefa^ung beftimmt. Surd» eine
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©tüfcenreihe, pjeifdjifftcj, enthält er entfprechenb jwei bHeifjen

'fkitfchen. Siefer 9taum fiat jroet ©ingänge, in jeber ber ©tim*

roänbe einen. Sie lange ^interroanb ift mit Suftöffnungen oer=

fef)en, burcf) bie jugfeicf) nötigenfalls bie Kef;le »ertfjeibigt werben

lann. 3u bemfelben 3wecf ift bie ©efdjüttung fo beljanbelt, bafs

fte als Sruftroefjr bienen tann, behufs beren Sienututng jroifd^en

bent UnterfunftSraum unb bem 3Jiagajin eine Slanfctftufe an=

gefd)üttet ift.

Sie glan!en=S(^ü§engräben fmb nirfjt überbaut. @S ift

nicht gefagt, ob nur ber Slbroechfelung wegen, ober in ber 21n=

nähme, bafj gegen bie planten feinblidjes 5ern=Stogenfeuer oon

oorn nicht ju erwarten ift. ©egen foldjeö ber Sänge nach foH

eine Jraoerfe am ©djulterpunfte frühen.

Sen beiben f5-lantcn=©chühengräben fcfyliepen fich bie beiben

3weige beS Kcht=<SchühengrabenS an.

3n ben (80 ©rab meffenben) Sltinfeln jwifdfien $lanfen unb

Keifte liegen fpmmetrifch jwei Sd)u8 f)of)lräume, bie neben bem

fcf)on crlebigten mittleren ber fDtaffe ber Stefafjung Sagcrraum ge=

währen. ©ie finb breifd)iffig, im Snnern überhaupt ganj nad)

bem 'OJiufter ber alten Slocffjäufer: -Dtittelgang jwifdjen 3wei

’Jpritfdienreifjen.

Sie ©eiteit=$ohlräume finb 24, ber mittlere ift 12 m lang;

fie gewähren alfo (2 x 24 + 12) x 2 = 120 Ifbe fDletcr Sägers

raum, ber baS Siegen bequem für ein Srittel ber Stefafjung

ermöglicht; ftef)enb unb fifcettb tann bie g a

n

3 e Stefatsung unter=

tommen.

Sie fed>S 2lnlageit: 3wei 3wiHigSbänfe nebft Stampen,

3wifd)ens unb Storplähen, baS .
<paupt=9JiunitionSmaga3in unb bie

brei ©chufchohftäume fowie bie oerfentten 3ufafjrten unb Sters

binbungSgänge füllen ben innern ©djanjenraum nahezu oöHig aus.

Sie oier ©efdiü^e beS SSerfeS finb gelbgefd)ü|e; als folc^c

haben fte 'ftroijen. lieber beren Sterbleib ift nichts gefagt. 2lHen=

falls tonnten fie jtoifdjcn bem mittleren ©chuhhohlraunte unb ber

Kapitaleinfahrt ber Kehle >|Jtah finben, wo swifchen ben brei

Schuhhohlrüumen unb ber Kehle, in ber gorm eins bem großen

ähnliches tleinen $ünfecfö natürliche Stobeitoberflädje oott etwa

120 qm Flächeninhalt frei geblieben ift.

SaS befdhriebene Sßert ift oon ber 4. .Kompagnie beS 1. unb

ber 3. beS 2. SJionier=93ataiUonS auSgefüf)rt worben.
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$ie§ ift leiber SUIcs, roaä mir bcjüglicfj bed StrbeitSaufrcanbeä

erfahren. 2)ie 4. Kompagnien ber Bataillone finb ÜKineure, bie

brei erften finb Sappeure. SJtutfjmafslid) Ijat bie 4. Kompagnie,

bie bod) rool)l bie meiften ^oljarbeiter Ijaben roirb, oorjug3u>eife

bie $of)Ibauten Ijergeftellt. Stngaben über bie SIrt beS oermenbeten

$olje§, bie ^oläbearbeitung^SJietljoben, bie angeraenbeien Ber*

biinbe, bie gebrausten SSerfyeuge, 3eitbebarf unb Slrbeitäleiftungen

finb in bem Beridjte leiber nid)t enthalten; ebenforoenig über

bie Seiftungen in Grbberoegung unb Befleibung.

$er Beridjtcrftatter fdjticfet mit ber ßrtlärung, baS befdjriebene

äßerf fei iljm oollenbet burd)bad)t unb auägefü^rt erfd)ienen

(perfcctamente estudiado y construido); cä entfprädje ben oon

ifjm oorgetragenen ©runbfäfcen ber ^eitgemäpen BefeftigungSfunft.

6.



IV.

Die toktifdje Uerwnbung ber /dbortiUcrie in UuHlanb.

Sßor ctroa 4 Jagten braute baS iBeifjeft beS 9)lilitcir=5Ltod)cn=

blattS bie Ueberfeßung eines „GntrourfS einer Snftruftion

für bie ©efeditsthätigfeit ber SRuffifdjen ffrelbartiUerie

in älerbinbung mit ben übrigen üßaffengattungcn."

®erfelbe flammte aus ber $cber beö ©cneralmajor ©rigoriero,

AblatuS beS ©IjefS ber Artillerie beS Silarfdjaucr 3Jiilitärbejir!s.

SRad) eingefjenbcr Prüfung ift ber 6'ntrourf unter gan,; unroefent-

lidjen Abänberungen nunmehr befinitit» cingefiitjrt. (iS ift beSljalb

öieHeid)t angejeigt, beitfelbeit mit ben bei uns befteljenben Anfid)ten

unb Seftimmungen ju Dergleichen. Sn mel)rfad)er SBejiehung bürfte

ein foldjer 35ergteid^ jugleid) intereffant unb lehrreich fein, namentlid)

aud), roeil bie SRuffifdje Artillerie nad) mannigfachen Aidjtungen

f)in anberS organifirt ift als bie unfrige. 9Bir roerben norjugS*

meife baS uon unferen söeftimmungen Abroeidjenbe betrachten.

lieber baS Material ber i>tuffifd;en Artillerie unb beffcn £ei=

ftungen ift fo Diel gefd)rieben roorben, bafs mir unferen &efer mir

auf bie oorljanbene £itteratur, inSbefonbere Söille, SSeroaffnung ber

gelbartiüerie, bie Soebellfdjen SahreSberidjie unb bie Arbeiten

A. v. 2)rt)galS!i’S ju cerroeifen brauchen, gür unferen 3med
genügt eS !]etöorjul)eben, baß bie fdjroereit gelbgefdjüße jiuar feljr

roirlfam, aber aufjerorbentlid) fd)roer unb unbeweglich ftnb, bie

leidjten unferen fd^meren gelbgefchüßen faft ganj gleich ftehen.

SDie ©efdjüße ber reitenben ^Batterien, tueldje biefelbe SUlunition,

wie bie leichten gelbgefdfüße uerfeuern, haben annähemb biefelbe

@efd)of?wirtung, ftehen aber an fRafanj unb ißräjifion unferen

leichten gelbgefchiißen nad).
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Sie ruffifdje Slrmee ift bie einige, in ber bie gefammte

Artillerie an bie Sinifionen oerttjeili ift. Jeber 3nfanterie=Sroifion

ift eine Fuj}artilIerie=Brigabe non 6 Batterien (2 fdjroere, 4 leichte)

= 48 ®efcf)ühen sugetheilt. ©ine 3roifcheninftanj jroifdjen Brigabe

unb Batterie giebt es nidjt, fo bah ber Brigabefommanbeur in ber

2l)at feine leiste Aufgabe hat. Sie reitenbe Artillerie ift lebiglich

für baS ©efedjt mit ber Kaoallerie beftimmt; jeber Kaoallerie=

Brigabe roirb 1 reitenbe Batterie non 6 ©efdjühen überroiefen;

bei ber KaoalIerie=Sroifion übernimmt im BebarfSfalle ber ältefte

Batteriechef bas ßommanbo.

Sie Snftruttion verfällt in 4 Abfdjnitte, non benen ber erfte

bie „2lllgemeinen ©runblagen für baS Schienen ber

Felbartillerie" enthält.

Bei Bestechung ber Schularten unb ihrer 2lnroenbung fällt

auf, bah ein befonbcrer 2Bertlj auf bie 3erftörung non Secfungen

burch ©ranaten gefegt roirb. Saljer auef) roof)t bie fchroeren ©e=

fchüfte, beren Kaliber (10,7 cm) non feinem ©efcf)üh einer anberen

Felbartillerie erreicht roirb. Sen ©ranaten roirb nachgerühmt,

bah man mit benfelben über bie Köpfe ber eigenen Jruppen binroeg

feuern fann; beim <3d)rapnel roirb babei eine befonbere Borficht

am Orte fein. SaS Schrapnel ift roirffam bis auf 2400 in*),

bie ©ranatroirfung hört auf 2600 m roegen ber fteilen GinfafU

toinfel faft auf. — Sie Snftruftion empfiehlt, auf weiten unb

mittleren Entfernungen gleichseitig mit ©ranaten unb ®<hrapnelS

Su feuern. Sie erfteren roirfen am beften gegen gefcfjloffene

Iruppen, ©efdjülje unb Secfungen, bie letzteren gegen geöffnete

Formationen unb ©efcf)ühbebienungen. Bei einer einzelnen Batterie

foU eoentuell bie eine §albbatterie mit ©ranaten, bie anbere mit

SchrapnelS feuern. Eine folcfie Borfcf)rift ift entfehieben unjroecf=

mägig, roeil fie bte Feuerleitung auherorbentlid) erfchroert. Auf

näheren Entfernungen folf bie ©ranate ben Borjug oor bem

Sd)rapnel oerbienett , roäljrenb bei roechfelnbem Jerrain baS

Sdjrapnel corjujiehen ift. Sah in biefen Beftimmungen grohe

Folgerichtigfeit liegt, fann man nicht behaupten. ÜBenn es Siegel

ift, gleichseitig mit ©ranaten unb SdjrapnelS ju feuern, fo muh
ba§ Berhältnih ber ©efchojjarten ju einanber roie 1:1 in ber

*) 'JteuerbtngS big auf ungefähr 3200 m beim fchroeren, 3400 m
beim leichten Felbgefd)üh- D. 21.
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Ausrüftung fein, falls nidjt anbere Umftänbe nocf) eine ©erfdjiebung

m biefer ©epeßung fjetbeifüijren. 9lun roerben lebiglicß fcßon

;um 6infcßiefjen eine große fDlenge non (Granaten, bagegen gar

feine ScßrapnelS oerbraudjt. 6s folgt barauS, baß biefe ©e=

ftimmungen oorauSfeßen, baß bie Ausrüftung mit ©ranaten ftärfer

tft als bie mit ScßrapnelS. Aber rounberbarer äüeifc ift bie ruffifeße

Artillerie bie einzige beS Kontinents, bei ber baS ©egentßeil ber

Jfall ift. Jene ©orfeßrift fann alfo fcßon aus biefem ©runbe

nicht befolgt roerben. 25er Äartätfchfdjuß roirb — freilich nur für

Ausnahmefälle — für ben Angriff auf feinblicfje ^ofitionen em=

pfoßlen! Jn ber Aegel foll Artillerie nicht näher als 800 m an

ben geinb ßerangeßen
;

„manchmal aber muß bie Artillerie jur

größeren ©elebung ber angreifenben Artillerie fich unbebingt opfern

;

eS fommt oor, bah ein unerroartetes Auffahren ber Artillerie auf

Kartätfcßfcßußroeite ben Sieg entfeßeibet."

25ie fchroeren ©efeßüße finb f>auptfäd)Iicf> für ben entfeßeibenben

Artillertefampf auf mittleren öntfernungen ju oenoenben; auf

fleinen, roie auf größeren oerbienen bie leichten ben ©orjug.

SßeSßalb bie leidsten ©efeßüße auf ben großen 6ntfernungen ben

ferneren oorjujießen fein follen, ift nicht redjt einjufeßen, es fei

benn, baß man eben nur fließt, um Artillerie flu geigen, ohne

auf AJirfung ju rechnen. 25ann ift allerbingS ber ©ebraud)

leichter ©efeßüße bie geringere ©erfdjrcenbung.

2>er oon ber Seitung beS ffeuers hanbelnbe Paragraph bietet

nichts ©emerfensroertßeS; bie an biefer Stelle entroicfelten An=

fießten lehnen fich en
fl

an bie ©eftimmungen unfereS Aegle=

mentS an.

fDer II. Abfcßnitt beßanbelt bie „Allgemeinen ©runbfäße

für bieAuSroahl unb©efeßung oon ©efed;tS=Artillerie =

pofitionen."

25ie Anlage oon ©efeßüßemjebnitten roirb bringenb empfohlen

;

roo eS bie 3eit erlaubt, foll eS unbebingt gefdjeßen, in ber ©er=

theibigung nicht nur für bie ©efdjüße, fonbern auch für bie großen

unb fülunitionSroagen. üihmberbar nimmt fich ber folgenbe Saß
auS: „Seljr oortheilhaft ift eS, roenn bie ©eftreießung beS oor=

liegenben JerrainS babureß nießt geßinbert roirb, oor ben ©efeßüß*

einfeßnitten auf etroa 20 bis 40 m je nadj bem Jerrain anbere

6infcßnitte, ben erfteren parallel her3ufteUen unb fie unbefeßt ju

laffen. 25aS erfeßroert bem 3e*nbe in ßofjcm SJlaße baS 6in=
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fdjiefeen." $anad) fc^eint man in Aufflatib feltfame Vorftellungen

über baö Ginfchiejfen unb bie 2üirfungöticfe beö Sdjrapnelö ju

haben. — 9Jormal flehen bie ©efchüfje mit 24 Schritt 3mifd)en=

raum, ber aber von 10 biö 40 Sdjritt fdfroanlen iann.

gür bie Ginnahmc unb ben Söedjfel ber (Stellung gelten im

Allgemeinen biefelben ©runbfä$e mie bei unö. ©rofse ArtiUerie=

maffen rüden ftaffelroeife in bie Stellung, namentlich bei Steßungö*

roedffel. 2)eö moralifchen Ginbrudö megcn fann man aber audi

mit einer ganjen Artillerielinie auf einmal, namentlich in eine

näher gelegene Stellung rüden. Stellungömechfel unter 400 m
finb im Allgemeinen nic^t ju empfehlen, ba ein häufiger Viechfel

ber 2öir!ung Gintrag tlfut. Sebod) giebt eö AuönahmefäHe, fo

bei ber Verfolgung unb in fHüdjugögcfechten.

Vatterien, bie fich einmal in Stellung befinben, foHen grunb=

fählid; nidjt abgelöft roerben. SDie bafiir angegebenen ©rüitbe finb

genau biefelben, mie bei unö.

2)er III. Abfd)nitt hnnbelt von ben „Obliegenheiten ber

Artilleriefommanbeure im ©cfecht in Vejug auf bie

Hommanbofül)rung."
©ie Vatterie serlegt fidj uor Gröffnung beb ©efedjtö in

Staffeln nach ähnlichen ©runbfühen mie bei unö. 2>ie erfte

Staffel ber Vlunitionöroagen befiehl auö 3 bejro. 4 3Diunitionö=

roagen, ber SKefervelaffete, ber Kranfenlineife, einer gemiffeit 3ahl

non Sieferoemannfchaften unb •‘oanbpferbeu
;

bie jfmeite Staffel

roirb burch bie übrig bleibenben galjrjeuge gcbilbet. 35ie Ve=

ftimmungen über baö Verhalten ber beiben Staffeln freuten ben

unfrigen nadjgebilbet.

®er Äommanbeur ber Artillerie = Vrigabc hat eine fehr

fd)roierige Aufgabe, ba er ohne 3roifd)eninftan$ über 6 Vatterien

ober 48 ©efdfüüe oerfügcit muff. Gr hat nlfo eine boppelt fo

grofte 3al)l non ©efdfiihen unter fich «13 ber Abtheilungö!om=

manbeur eineö $ioifionö.= Artillerie: Vegimentö. Gr ftelft forooljl

unter bent Äommanbo bcö 2}ivifionöfommanbeurö, mie auch unter

bein Gl)cf ber Artillerie beö Äorpö.

2)er Ghef ber Artillerie beö Äorpö, ber in Siufelanb ©eiteraU

lieutenant ift, hat aufcer ber Sorge für ben Vlunitionöerfah bie

Leitung ber Artillerie, fobalö ber Morpötotnmanbeur eö für er--

forberlich hält, eine bebeutenbe ArtiHeriemaffe in einer •fpanb ju

vereinigen. Gö flehen bem Ghef ber Artillerie beö Äorpö jur
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unmittelbaren Verfügung: 1) alle Batterien, roeldje mit ber all=

gemeinen 3nfanterie= unb ft'aoallerie=Aeferoe in Aeferoe ftetjen,

unb 2) bejro. ein Jljeil ber jur DiSpofttion ber DioifionSfomman*

beure ftetjenben ^Batterien, bie fid) fcßon in ber ©efechWlinie

befinben unb in ber Aäße ber pofition placirt finb, roo eine große

3af)l oon ^Batterien fonjentrirt roerben foll. Die Auften bemalten

grunbfahlid), forool)l beim Angriff, roie in ber iBertfjeibigung, einen

2ßeil t^rer Artillerie in Aeferoe. (ES ift in ber Jfjat Ijodjft tnerf*

roürbig, baß mir, bie mir grunbfäfclid) feine Aeferoe auSfdjeiben,

bocß über einen gereiften 2l)eil ber Artillerie nur ben ÄorpSfom*

manbeur nerfügen laften roollen, roäl)renb in Außlanb, reo man

grunbfäfclich eine ArtiKeriereferoe höben roiH, bie ga^e Artillerie

an bie Dioifionen oertfteilt ift. Afenn fid) bei und Stimmen für

2lbfd)aftung ber ÄorpSartillerie ausfpredjen, fo ift baS ooltfommen

begreiflich; aber ebenfo natürlich reürbe es fein, roenn in Außlanb,

in Anbetracht ber bort ßerrfchenben Anfichten über bie taftifthc

SBerroenbung ber Artillerie, Stimmen für (Einführung ber ÄorpS=

artiüerte fid) geltenb machten.

Der IV. Abfdjnitt behanbelt bie „Jhätigfeit ber Artillerie

im ©efed)t in SBerbinbung mit ben anberen AJaffen".

(Er jerfädt in brei Paragraphen, beren erfter fich mit bem

£>ffenfiogcfed)t befcf)äftigt.

Alö 3roecf ber Aoantgarbe reirb bjingeftent: Aufflärung,

Decfung ber ‘oauptfräfte beS Detachements, gortnaßme rcichtiger

cor ber Stellung liegenber punfte. Die Stärfe ber Artillerie bei

ber Aoantgarbe richtet fid; nach ben Umftänben. „SBefteßt bie

Aoantgarbe aus Snfantcrie unb ÄaoaHerie, fo fantt ju berfelben

^uß= unb reitenbe Artillerie beftimmt roerben." Diefcr Sah ift

entreeber überflüfftg ober falfd). Da fich innerhalb beS ÄorpS=

oerbanbeS gar feine reitenbe Artillerie befinbet, fo fann es fid)

um bie Sfaoallerie=33rigabe hanbeln, ber eine reitenbe Batterie

organifationSmäßig jugetljeilt ift. Soll f)>cr gcfagt fein, baß,

roenn eine $aoallerie=58rigabe ber Aoantgarbe beigegeben reirb,

biefe iljre ^Batterie behält, fo ift ber Saß überflüffig, foll er ba=

gegen befagen, baß auch Heineren Sfaoatlerie= Abteilungen fdjoit

reitenbe Artillerie begugeben fei, fo galten roir ißn für falfd).

„Der fyül)rer ber Aoantgarben=Artillerie foll füßn unb ent=

fdftoffen gegen bie feinblid)en Aortruppen oorgeßen, ein oorjeitigeS

Gintreten in ein ©efedht mit ben feinblichen ftauptfräften aber

gfiniäiflfter 3a^tflanfl, XCIII. SBant. 5
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uermeiben." Siefer iKat!) müßte fid) roofjl meßr an ben ^üfjrer

ber Aoanigarbe alö an ben ber ArtiBerie roenben.

gür ben Angreifer roirb e§ alö ein mistiger ©runbfaß t)in=

gefteEt, gleid) beim Seginn beS ©efedjts eine ftarfe Artillerie gu

entroideln, um fd)on auf 2400 biö 2600 m ber feitibl icfjen ArtiBerie

überlegen gu fein unb bamit bie •fmuptfräfte ifjre SteEungen unter

bem Schüße be3 ArtiEeriefeuerS gebecft entnehmen fönnen. 9iid)t3=

beftoroeniger roirb eS aber für unbebingt notljroenbig erachtet,

einen ?^eil ber ArtiBerie in SReferoe 311 belaffcn. Sarin liegt ein

geroiffer 2Biberfprud). 2Bir finb non bem leßteren ©rmtbfaß, bem

roir biä
3
um Saljre 1866 ebenfaEö I^ulbigten, 3U unferem §eile

abgegangen. — Sicfe Sleferrte beftel)t aus ber ArtiBerie ber gur

SReferue ber Armee gehörigen Äorps (in biefem Sinne Ratten roir

aEerbingö aud) eine 5Heferoe=2IrtiEerie in ben Öatterien. beö III.

unb X. $orpö bei St. ’prinat) unb aus beit ^Batterien, bie gur

5teferoe ber eingelnen Äorpö gehören. Sei einer ifolirten 3nfanterie=

Sioifion roirb empfohlen, ein Srittel ber Artillerie (2 leichte Sat=

terien), bei einer ÄaoaBerie=Sroifion fogar bie Hälfte in Steferoe

311 ftellen.

Ser nad)ftc()cnbe Abfaß ift unferer Anfidji tiad) feljr bel;er=

gigenäroertf):

„2Bäl)renb beä ©efedjtä muff bie ArtiBerie foroofjl in ber

erften ,
als aud) in ben übrigen bem näheren ipofitionen

bis gu bem ÜRomente, wo bie Snfanterie gur Attade oorgel)t, bis

gu einem geroiffen ©rabe bie ooEe Freiheit ber 2Bal)l ber SteEungen

haben, um mit Srfolg roirfen gu fönnen. Somit mu| eS ber

ArtiBerie in jebem Abfd)nitte ber ©efedjtslinie, reeller einer

Sioifion ober einem gangen $orpS gugeroiefen ift, frei fteßen, aus

bem Jerraiit ben größtmöglichen 9lußen gu giel;en. Sie Infanterie

muß eingebent fein, baß je nadjbem bie ArtiBerie freie •'öanb be=

ßält, um fo oiel meßr ber geinb burdj bas ArtiEeriefeuer gefdjroädjt

unb ber Sturm auf bie feinbliche SteEung erleichtert roirb. Sem=
gemäß muß bie Snfanterie überhaupt bis gu bem Segittn beS

SorgehenS gur Attade felbft in aEcn ihren Seroegungen unb

AufftcEungen fid) nach ^er ArtiBerie richten. 3Jlit bem '-Beginn

ber Attade aber, roenn bie JpauptroEe an bie Infanterie iiber=

geljt, muß umgefehrt bie ArtiBerie fuß nadh ber Snfanterie

richten."

Sie fo oft aufgeworfene müßige grage, ob bie ArtiBerie eine
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£>aupt= ober nur tfSülfsroaffe fei, fd)eint und burd) biefe roenigen

Sätje jroar nidjt bcantroortet, roofyl aber befeitigt.

Gine längere 33etrad)tung roirb bem Ueberfdjiejien ber eigenen

Infanterie burd) bie ülrtillcrie geroibmet. Gs roirb (jeroorgeljoben,

baß jur Sicherung ber 2lrtillerie gegen feinblid)es ©eroeljrfeuer

bie eigenen £d)ü^en etroa 400 m oor biefclbe oorgefdjoben roerben

müßten, bie mit ifyren Soutienä, jumal bei langen 2lrtillerielinien

oft oor bie Satteriefronten ju fielen fommen. 3n biefem galle

toirb ba§ geuer mit ©ranaten unb SdjrapnelS über bie Hopfe

ber eigenen Gruppen für juläfftg ertlärt. dagegen l)abcn aud)

toir lein Sebenfen; bod) mug bie gorbcrung geftcllt roerben, bafj

bie Sdjüfcenlinien unb il)re SoutienS fid) nieberlegeit, bamit ftc

bie 2lrtiHerie nidjt in ber Seobadjtung ftören, faUd baö lerrain

oor ber gront nid)t etroa abfällt.

(General Jobleben geljt aber in einem 2lrmeebefef)l oont

20. 3uni 1880 feljr oiel meiter. Gr forbert, baf? bie Slrtillerie

über bie 3um Eingriff oorgeljcnbe Infanterie aud iljren rücfroärtd

gelegenen Stellungen meiter feuert unb folgert bie 9Jlöglid)feit aus

ber Hrümmung ber glugbaljn. Seim Sdjiegen auf 2000 m be=

fänbe fid) bie leiste ©ranate 200 m oor bem ©efd)üfje etroa 50 guf;

f)od); „in ben meiften gälten fann baö geuer fortgefet)t roerben,

bis ber Angreifer fid) auf 300 pi bem ©egner genähert fjat"
1

.

35ie tl;eoretifd)e 5)löglid)feit ift niefjt ju beftreiten; aber

praftifd) ift baS nidl)t auöjufüfyren, roeil man in ber JI)at Ijolje

©efal;r läuft, babei in bie eigenen Jruppen 3U feuern. 2Bie oft

fommt es fdjon bei griebenöübungen oor, 100 ftd) §roifcf)en ber

Satterie unb bem 3iel nidjtS bie Seobad)tung £>inbembeS befinbet,

bag man fid) um 2, ja 400 m ju fürs einfdjiegt unb ber feften

2lnfid)t ift, man Ijätte eine oorjüglidjc SBtrlung im 3iel. 3J?it

uollem Siecht fagt baljer unfer ^Reglement: „35ie Vorbereitung (beS

Snfanterieangriffs nämlid)) fann of)ne‘StelIungSroed)fel erfolgen,

fo lange bie für eine fidjere geuerroirfung in Setradjt fommenben

Ver^ältniffe — "Unterfdjeibung oon greunb unb geinb,

Streuungen ber ©efdjoffe, Seobadjtung ber Sd)üffe

bejro. Grfcfjroerung berfelben burd) ’JJnloerbampf u. f. 10.

eine ©efäf)rbung ber eigenen Jruppen burd) bas eigene geuer

ausfdjliegen." 9iad) unferer Meinung ift bas Ueberfd)ief>en ber

roeit oorroärtS befinblid)en eigenen Jruppen nur bann juläfftg,

roenn:

5*
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1) bie airtiüerie ober ber Jeinb eine ftarf bominirenbe

Stellung eingenommen I)at, fo baß baS groifcßen ben eigenen

Gruppen unb bem ^ieinbe gelegene Jerrain oollftänbig eingefeßcn

mcrben fanit, unb

*2) menn man bereits »orßer eingefroren ift.

Grifft eine biefer beiben SforauSfeßungen nicßt ju, fo halten

mir baS Ueberfcßießen ber eigenen Sruppen für feßr bebenflid).

Stel)t bie Artillerie j. 18. auf 2000 m oom geinbe, bie eigene

Infanterie in ber Gbene 400m oon bemfelben ab, fo finb

^reunb unb $einb in ber lljat nidjt mcfjr ju unterfcßeiben. Ser

Staud) beS ©eroehrfeuerS oerfd;leicrt foroo!)l bie 3ielc raie bie

eigenen Sruppen fo, baff nid)ts meßr ju erfennen ift. Sarum
forbert aud) baS Reglement baS begleiten beS SnfantcrieangriffS,

roenigftenS burcß einen Jßeil ber ^Batterien. Sie in ben rücfroär=

tigen Stellungen ocrbleibenben ^Batterien fönitcn, fomeit fie nicht

burd) feinblidje Artillerie in Anfprucß genommen finb, gu bem

(Gelingen beS Angriffs oielleidjt noch baburcß beitragen, bafi fte

aufs ©eratherooßl eine um etroa 500 m größere Gntfcrnung maßlen

unb fo baS Jerrain, in roeldjem bie feinblicßeit SHefcmn »ermutßet

merben, unficßcr madjen. So bürftc oielleidjt aud) ein lieber;

fließen ber eigenen Jruppcit ju geftatten fein. Sie Grroägung

aber, baß baö ©efcßoß 200 m oor bcnt 3icl fid) fo unb fo f;odj

befinbet, barf unfer •‘öanbcln in biefer Schiebung nid)t beeinfluffen.

Ser in Sttbe ftcßenbe Auffaß tßeilt aud) nocß mit, baß in Stußlanb

IBerfucße angeftellt morbcn finb, „bereu iHefultate bie Sticßtigfeit

beS obigen (£oblebenfd)en) 33efeßlS beroiefen haben". Seiber er=

faßten mir nidjt, roie bie Ükrfudje angeftellt finb. Saß es oöllig

gefahrlos ift, unter Umftänbcn bie eigenen Sruppen gu überfdjießen,

namentlich, roenit man rid)tig eingefdjoffen ift, ift fo flar, baß

es baju feiner Scrfudje bebarf. Unferer Anficßt nach könnte ber

ißerfud), foll er überhaupt etroaS bemcifen, nur fo angeftellt

merben, baß man etroa 300 m uor baS au befeßießenbe 3iel

Scheiben erbaut, roelcße bie eigenen Iruppen barftcUen. SBeibe

Scßeiben — bie ben geinb unb bie eigenen Gruppen barftclleitben

— müffen in Stauch eingeljüllt merben, unb nun ift ber ^Batterie

ber Auftrag $u ertßeilen, fitß 9c9en bie hinteren ©eßetben ein=

gufeßießen. 2Sir haben troß ber in Stußlanb auSgefüßrten 5Ber=

fueße bie Ueberjeugung, baß bie Aufgabe minbeftenS ebenfo oft

uerfeßlt, als ridßtig gelöft roirb.
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'-Halbem fo bie Aufteilung bcr Artillerie in ber allgemeinen

Sd)lad)torbnung besprochen, gel)t bie 3nftrufiion *ur Sdjilberung

bes ,,©efecf)tS" über. 3)ic ^Jiaffc ber Artillerie foU und) Ae*

fognosjirung bcr Stellung baS geuer auf ttroa 2400 m eröffnen.

Sie iräE)lt bie jroecfmäjjigften 3iele, um möglid)ft bas feinblid)C

geuer auf ber ganjen üinic f)en>orjurufen unb baburd) bie Stellung

bes geinbeS ju erfennen. Siefc Aufgabe bürfte unferer Anfid)t

nad) tnel)r ber Auantgarbe jgtfaüen. SDie AuSbeljnung bcr feinb»

liefen Stellung foHte eigentlid) fd)oit befannt fein, roenn bie

Jpauptmaffe ber Artillerie ins ©cfed)t geführt toirb. ^ebenfalls

ift ber 3ntecf il)reS geuerS nid)t ber, bie Stellung beS geinbeS

ju erfunben, fonbern if)it nicbersufämpfen. Unb nur um biefen

3med fidler $u erreichen, lonjcntrirt bie Artillerie iljr geuer auf

oerfdjiebenc fünfte ber feinblid)en Stellung, nid)t aber, um bort

baS geuer tjerausjulocfen, roie eS in bcr gnftruftion heifst.

3ur ®urd)fül)rung beS entfd)eibenben ArtilleriefampfeS foll

bie ganje ©efedjtSlinie auf ettua 1400 bis 1800 m Ijerangefdjoben

werben. Sei biefem Sorge^en in bie neue Stellung fallen bie

in ber ©efedjtslinie bereits ftctjeitben Satterien burd) bie ber

3)iöifionS* unb Morpsrcferuen uerftärft roerben. GS mirb empfohlen,

bie frifdjen Satterien unter bem Sd)u|e ber feuemben oorjufdjicben

unb bie legieren bann folgen ju taffen. Söemt baS feinblidjc

geuer nad)läf,t, fo foU fid) bas geucr uorjugsroeifc gegen bie

GinbrudjöfteHe ridjten, tooju bann eoentuell bie nod) oorljaitbenen

Aeferoen an Artillerie corgejogen merben.

tfjat baS geuer hinreidjenb gemirft, fo beginnt bie Infanterie

il)re Angriffsbcroegung, wobei fie möglidjft eine foldje Stiftung

einfdjlägt, bafs fie bie Artillerie nid)t masfirt. 2Benn bie Infanterie

bann bie Artillerie bebeutenb überholt l)at, fo geljt lefctere auf

Sefeljl bes ilommanbeurS ber angreifenben Infanterie momöglid)

bis auf 800 m oor, um burd) lebfjafteS geuer auf bie feinblid)e

Infanterie ben Angriff roirlfam ju unterftüfcen. Son nun an

ridjtet fid) bie 2t)ätigfeit ber Artillerie ganj nad) ben Seroegungcn

unb Altionen ber Jnfanterie. SBerbeit bie Satterien burd) bie

Infanterie masfirt, fo folleit fie über bie Möpfe ber eigenen

3nfanterie roegfd)ief;eu, namentlid) wenn ber geittb ein erl)öt)teS

gut ftd)tbareS Jerrain befetjt l)ält.

„Unter günftigen Serfjältniffen muff man jefct", Ijeifft eS

roeiter in ber Sorfdjrift, „mit einem Sfjril ber Artillerie bisweilen
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nod) roeiter oorgeßen, ja roenn möglicß auf Äartäifcßfcßußroeite . . .

2>fi eS bet Artillerie ntcßt möglich, auf einer Gntfernung unter

800 m im Moment beS Sturmes baS Jeuer ju eröffnen, fo muß
unter aßen Umftänben ein Jßeil berfelben in £>öße beS jroeiten

SreffenS folgen oßne abjuproßen." SSäßrcnb alfo an biefer Stelle

baS Vorgeßen ber Artillerie bis auf Äartätfdjentfernung als Siegel

ßingeftcHt, minbeftenS bocß roarm empfohlen roirb, roar roeiter

oben auSgefprocßen, baß bie Artillerie bei ber jeßigen SfBirfung

beS SnfanteriefcuerS nidjt meßr als 800 m ßerangeßen füllte.

Sarin liegt ein geroiffer JLUbcrfprucß.

Heber baS ©efecßt ber reitcnben Artillerie mit ber .ftaoallerie

ßeißt eS, baß bei einer &aoallerie=Siüifion bie eine Batterie jur

Vorbereitung ber Attadc auf einem ^lügel Stellung nimmt,

roäßrenb bie anbere ^Batterie in Siefcroe oerbleiben füll. 3u
roeldßem 3roei, ift ganj unerfinbltcß. Gine Heine Äaoallerie=

bebedung roirb für ftetS nötßig gehalten, eine Anficßt, bie unfer

Artillerie =9iegtement ebenfalls oertritt, bie aber oon uitferem

Äauallerie=Sleglement nicßt getßetlt roirb.

Ser näößfte 'fktragrapß ßanbelt oon bem VertßeibigungS:

gefedjt. ©runbfäßlidß foU bie Stellung bunß Anlage oon Ve=

feftigungen unb Ginfcßnitten oerftärlt roerben in bem SJfaße, als

eS bie 3eit nur irgenb geftattet. Sie Ginfcßnitfc roerben oor bem

©efedjt bcfcßt, aber bis jur Gröffnung beS geuerS möglicßft

masfirt. Aud) bie nid)t jur Vefcßung oon Ginfcßnitten bcftimmten

Batterien roerben bereit gehalten, aber bem Auge beS Angreifers

möglicßft entzogen. Aud) in ber Vertßeibigung — unb ßier mit

roeit größerem Stecßt — roerben Steferoen auSgefcßieben, bei ben

Sioifionen unb ilorpS Spejialreferoen, foroie aud) eine allgemeine

Sieferoe.

Sie Snfanterie foU roeit über bie Artillerie oorgefeßoben

roerben, um bie Batterien beS Angreifers unter ißr geucr neßmen

ju fönnen. Aud) roir ßaben ben ©runbfaß, bie Infanterie über

bie Artillerielinie ßiitauSsufcßieben, aber aus einem anbern ©runbe.

Viir roollen bie Artillerie babureß gegen baS geuer ber feinblid)en

Snfanterie beden, unb bas ift burcßauS notßroenbig. Aber ber

VertßeibigungS Infanterie bie Aufgabe jufeßieben, bie oon ber

Artillerie allein gelöft roerben muß, roie eS bie SRuffen tßun,

fdjeint uns nießt jroedmäßig.

•Jläßert fiiß ber geinb ber äßirlungsfpßäre beS Artillerie:
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feuerb, fo inanen fid) alle in erfter Sinie aufgefteHten Batterien

jum geuern fertig. 2)ab fyeuet foll auf etroa 2400 m eröffnet

roerben. „©obalb ber fyeinb feine ganje ©efechtblinie unb bie

Singriffbbireftion feiner Slrtillerie gezeigt l)at, foll ber Sertbeibiger

alle Batterien ber ©pejiaU, 25ioifionb= unb Äorpbreferoen oorjieljen,

um ben $einb beim Sorgchen in bie nädffte pofition unter ftarfeb

§euer nehmen ju fönnen." SJlan rechnet barauf, baß ber $einb

hierbei auef) bereite in bah ©eroehrfeuer ber oorgefrfjobenen

3nfanterie=2lbtf)eilungen gerätl).

©eroinnt bie Sertßeibigungbartillerie bab Uebergcroidit über

bie beb Slngreiferö, fo fann fid) auö bem Sertßeibigungb: ein

Slngriffögefedü entioicfeln. Grlangt aber umgefcljrt bie beb 3ln=

greiferb bie Oberhanb, fo muß nunmehr beim Sertljeibiger bie

Artillerie aub ber allgemeinen kieferne oorgejogen werben. Unferer

Slnfidjt nad) greifen bie Stcferoen ju fpät inb ©efed;t ein. ^rüljer

eingefeßt, gälten fie bie ÜJtieberlage ber Stertfjeibigungbartilleric

»ielleid)t abraenben fönnen.

3ft ber Sertßeibiger fo fd)road) an Slrtillerie, baß biefe ber

beb Slngreiferb nidjt geroadffen ift, fo foll er bem SlrtiHeriefampf

aub bem S&egc gehen unb feine Slrtillerie für ben entfeßeibenben

3nfanteric=3lngriff auffparen. Sei biefem Singriff wirb nur gegen

bie ftürmenbe Infanterie gefcf>offen; feine Satterie barf ohne be=

fonberen ßößeren Sefel)l iljre Stellung oerlaffen, felbft meint fie

©efaßr läuft, ©efdjüße ju oerlieren.

©elingt ber feinblidjc Singriff, fo foll bie Slrtillerie fo fdjnell

wie möglidj in eine SlufnaßmefteHung surücfgefjen, um ber jurü(f=

flutßenben Infanterie ©elegenfjeit ju geben, fidj unter ihrem

©d)uß ju orbnen.

3n einem leßten Paragraphen roirb bie Shötigfeit ber Slrtillerie

beim Stampf um oerfdjiebenc £bjefie betrachtet. ®erfclbe bietet

wenig Semerfenbmertheb. gelbbefeftigungcit follen auf Gntfernungcn

»on 1400 bib 1800 m oorjugbreeife mit fdjroeren ©efdwßen, roo=

möglich gleichseitig enfilirenb unb frontal, mit ©ranaten unb

©djrapnelb bcfdjoffen roerben. SSelche Sorftetlung mag man
roof)t oon ber SBirfung ber ©ranate gegen bergleichen SBerfe

hegen?

3n ber Sertheibigung follen bie ©efd)üße entroeber über

Sanf ober burch ©garten feuern, ©oll bamit etroa gefagt fein,

baß bie Slrtillerie in ben tion ber Infanterie befehlen Sefeftigungb=
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werfen placirt wirb? gaft fdjeint eS fo, ba non ®efd)üfceinfd)nitien,

bie bod) an anberen ©teilen erwäfjnt finb, feine Siebe ift.

3>ie 3nftruftion bc§ ©encral ©rigoriero ift, wie wir gezeigt

Ijaben, nidjt frei »on Sßiberfprüdien, bie in ber £auptfad)e roofyl

eine golge nad)träglid)er 3lenberungen unb ßrgänjungett einer

fremben $anb finb. 3n »ielen fünften ftimmen itjre ©runbfäfce

mit ben bei unä !jerrfd)cnben Slnfidjten überein; in einem, roidjtigen

fünfte — ber 9luöfd;eibung unb Slerroenbung ber SlrtiHeriereferoen

— meinen fie erljeblid) banon ab.

2ßir fonnten in unferer 33efprecfyung natürlich nictjt auf alle

einzelnen fünfte eingefjen; unfere Slbfidjt roar »orjugStneife, unfere

Üefer ju einem felbftftänbigen ©tubium biefer 3nftruftion an=

juregen.
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(Ein bfllliftifdjcr 3rrtl)ttm.

©emöft einer cielfad) cerbreiteten 2Inftd)t würbe ber Ginfluft

ceränbertcn SuftgcwicftteS in ’JJrojenten ber Scftuftweiten

angegeben werben fönnen, b.
ft.

bie Ginbufte ober ber (Gewinn an

Scftuftweite auf cerfcftiebenen Gntfernungen, als j5°(3e ftöfteren

ober nieberen SuftgewidftteS, würbe (enteren proportional fein.

5Diefe Slnfcftauung ift inbeffen nid)t jutreffenb, cielmeftr läftt

fid> leidftt nadjweifen, baft ber Ginfluft beS SuftgewicftteS auf

weiteren Gntfernungen in ftärferem fDtafte fteroortrttt, als es nacft

bem angejogenen Safte ber galt fein biirftc. GS wirb am ein=

facftften fein, bicfe SBeftauptung burd) 3aftlenbeifpiele 311 begrünben.

3n einer früheren 2lrbeit beS SJcrfafferS „23eurtfteilung unferer

balliftifcften Slecftnenformeln" (Slrcftic 88. Sanb, 6. C'ieft, bcinnäcftft

als ©eparatabbrud erfdjiencn) würbe ber -JtacftmeiS geführt, baft

bie glugbaftnen ber 28 cm SSartguftgranate fid; biä minbeftenS

6000 m Gntfernung mit grofter Scftärfe nacft fubifdftem £uftwiber=

ftanbsgefeft, unb jwar unter Senuftung beff eiben einfteitücften

£uftwiberftanbS=Äoeffiäienten k, alfo einer wirflicften Äonftanten,

berecftnen laffen; für bas ber Scftufttafel ju ©runbe liegenbe £uft=

gewid)t oon 1,188 kg ergab fid) ber £ogaritftmu3 biefer Äonftanten

als log k = 6,32714. 2lud) würbe unter 2lnfnüpfung an bie ge=

nannte Slbftanblung im 89. 33anb beS 2trcftro auf S. 197 gezeigt,

baft bie ©leicftung

v==te «.x
gx *

^ 8 2c 2 eos'a 6k c cos 2« 48k 2 cos 2 «

als glugbaftngleicftung beS fubifdften ©efefteS eine aufterorbentlicfte

Scftärfe ber Stecftnung gewäftrleiftet.
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ßä toirb fid) beäljalb jur ßrtebigung ber f>ier angeregten

grage nur barum fyanbeln, für eine 3lnjat)[ ßleoationäroinfel unb

jroet oerfdjieben bemeffene £ufttoiberftanbä=$onftanten

bie jugeijörigcn Sdjuproeiten gu errechnen. 35er SBergleid; ber

lederen mup bann unmittelbar beit geumnfdjten Sluffdjlufi geben.

ßine formet für bie Sdjupnicite (w) erfjält man offenbar,

menn man in ber glugbafyngleictiung bie Crbinate y = S^ufl fept;

inbem man gleichzeitig mit x abbioibirt, mirb

ober

gw gw* gw"

2c 2 cos 2 « Gkccos 2 « 48k 2 cos 2 «

w* 4- w*
8k
c

24k 2

c 2

24k 2 sin 2«

g

gür log k = 6,32714; c = 473m; logg = 0,99178

nimmt biefe (Sleidjung bie gornt an

w* 4- w 2
• num. log 4,55537

4- w • num. log 8,68477 — sin 2 a • num. log 13,04271 = 0.

Sept matt in biefe ©leidjung ber 9tcil;e nad) für « bie in

ber <5d;uptafel für 2000 m, 4000 m, 6000 m gegebenen ßrl;öl;ungä=

minlel oon bejiepungätoeife 2> 5
, 6 U,

1

1

12 ein, fo famt man bie

genauen ÜSertpe ber jugeljörigen Sdjupioeiten beftimmen. ßä be=

barf Ijicrju nid;t ber Äenntnip ber Sluflöfung fu6ifd;er ©leidjungen;

bie annätjernben Söertfje ber ©cpuproeiten ftnb ja fdjott befannt,

unb bie etroa anjubringenbeit fleineit Sorrefturen laffeit ftd) leidjt

burd) 'JSrobireit finben. 2Jiatt erhält auf biefe 2lrt

für « == 2*5 w = 2015 m
für «,= 6'3 w, = 4030 m
für «„ = 1112 w, = 5987 m

35ie ^Differenzen jroifdjen ben erreepneten ©djupioeiten unb

ben Angaben ber ©djuptafel entfpred;en auf ber nädjften unb

roeiteften ßntfernung bem ^Betrage oon i/, 0 ,
maä ftd; bei ber 2lb=

runbung auf gaitje ©edjjefjntel überhaupt nid;t oermeiben lägt,

mäljrenb auf ber mittleren ßntfernung ber Unterfdjieb ztoifdjen

Stcdjuung unb ©djuptafel einem ganjen ©edjjeljntel gleid;tocrtl;ig
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hanblung beleuchtet. ^ebenfalls ftnb bic fleinen ^Differenzen Ij i e r

überhaupt oöBig gleichgültig, ba nur SHechmingSergebniffe mit ein=

anber ocrglid}en roerben foüen.

sJiunmefjr möge ein anberer Siuftroiberftanbä = 5?oeffigient k’,

höherem Suftgeroicht entfprechenb unb beöljalb fleiner als k ju

bemeffen, in bie Rechnung eingeführt roerben. Um rocldjeS be=

ftimmte £uftgeroid)t es fid) aisbann hobeln roürbe, foB nid^t

näher angegeben roerben, um bie noch nicht genügenb aufgeflärte

§rage bezüglich ber zroifcheit Suftgeroicht unb £uftroiberftanb be=

ftehenben 33e,Ziehung ju umgehen. Gs. genüge, baff bei ftarfer

Äälte cetroa — 20° C.) unb fjotjem öarometerftanb

log k' — 6,25000

fei. gür ben gleichen äBertl) ber 2lnfangSgefd}roinbig!eit erljält bie

Schuhn)eiten=©leid)ung nunmehr bie gorm

w* + w 2
• umn. log 4,47823

-+- w • uum. log 8,53049 — sin 2a . num. log 12,88843 = 0.

Se^t man nun ber 9teil)e nach bie nämlichen GrhöhungS;

roinfel ein, fo finbet man

für a = 2*5 w ' = 1968 m
für B, = 6'3 w; = 3871 in

für «„ = 11« W.' = 5685 m

Sonach beträgt bie Ginbuf?e an Sdjujfroeite als fjolgc eines

fef;r bebeutenb höheren £uftgeroid;teS bejichungsroeife 47 m, 159 m,

302 m, ober in 'fjrojenten ber urfprünglicheit Sdjuhroeiten

(2015, 4030, 5987) bejief)ungSroeife

2,3o/o; 3,9 0/o; 5,
00

/0.

GS erhellt baljer jroeifelloS, bah ber Ginfluh eines

oeränberten £uftgeroid)teS auf bie Schuhroeitcn nidjt

burch eine allgemeine tprojenijahl angegeben roerben

fann, fich oielmehr auf roeiteren Gittfernungen in einem

höheren fBerljältnih geltenb macht, als auf näheren. —
2luch an ber ^anb ber bei uns gebräuchlichen unb beShalb

aügemeiner befannten baßiftifdjen fHechnenformeln (£)ffi}ier=£>anb=

*
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bud;, X. 2lbtbeilung) läßt fidf) ber oorftcljenb bargelegte ©aß be=

grünbeit. liefen gormcln liegt baä biquabratifcbe (nicht baä

quabratifd;e) 2uftroiberftanbägefeß ju ©runbe, tueldjcä fpejiell für

©efcbrotnbigfeiten jTOifdjen 300 unb 200 m alä fef;r nabe jutreffenb

betrachtet roerben famt. 2U8 Seifpiel follen bemgemäfj Flugbahnen

ber ©ranate ber furzen 15 cm Kanone bei ber ©ebraucbälabung,

unb jroar auf bcn Entfernungen uon 1500 unb 3000 m bienen.

s
3Jtit einem einheitlichen SBertb beä 2uftroiberftanbä=

K'oefftjienten auf ben oerfdjiebenen (Entfernungen läßt fich inbeffen

hier nicht roobl redmen, — tljeils, roeil bei ben ftärfer gefrümmten

Flugbahnen bie mittlere 2age ber Sängcnaje beä ©efd;offcä jur

Jangente ber Sabn eine nicht unerheblich anbere, als bei flauen

Sahnen fein roirb, alfo bie ©röße unb ©eftalt ber bem 2uft=

roiberftanb bargebotenen Jlädje fid) änbert, — tl;eilä, roeil bei

biefen ©efdjoffen bie Serfcbiebenbeit ber Süchte ber höheren 2uft=

fcbidjtcn auch fd)on fühlbarer ficb machen bürfte.

(Errechnet man alfo nach ber Formel beä ßffhicr=§anbbucbeä

ben mittleren SBertb beä 2uftroiberftanbä=Äoeffijienten

k
gw *

3 cos a (c s sin 2« — gw)

baä eine SJJal für 1500 m, baä anbere -Dlal für 3000 m (Snt=

fernung, fo roerben fid; Serfcbiebenbeiien ergeben. Unter S3erüct=

fiebtigung eincä 2lbgangäfeblerä oon + ’/ic“ ift

für w = 1500 m, « = V, logk =3,63675 (k = 4332,6)

für w,= 3000m, «, = 16«, logk, = 3,71747 (k, = 5217,6).

(Sä ift nun leicht einjufel;en, baß roenn k bei größerem 2uft=

geroid;t um ein geroiffcä ÜJlaß abnimmt, aläbann für k, eine

Slbnabme im Serbältnifj ber SBertbe k, unb k eintreten roirb.

“Beträgt alfo bei einem geroiffen höheren Suftgeroidjt ber SBertb

beä 2uftroiberftanbä=Koeffijienten für bie (Entfernung 1500 ni

k' = 3800

fo ergiebt bie bejeiebnete Proportionalität ben SBertb beä Koeffizienten

für bie Sntfernung oon 3000 m alä

logk,' = 3,66050 (V = 4576,1).
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2Jiit fnilfe biefer beiben neuen 2uftwiberftanbS Koeffizienten

k' unb k, ' wirb man nun an ber $anb ber gormel

w = k cos « j- 1,5 4- y2,25 4- —
j

bie Schußweiten errechnen rönnen, meiere ben bisher benutzen

Erf)öhungS= ober richtiger SlbgangSwinfeln für 1500 m unb 3000 m
entfprechen. fyüljrt man in bie formet bie 2üertl)e oon k' = 3800

unb a = V ein, fo erhält man bie Schußweite w' = 1480,8m;

bagegen ergiebi ftd) für k, ' = 4576,1 unb a, = 16” bie 2tf>uf?=

»eite w, 1 = 2942,0 m.

2)aS etwas größere £uftgeroirf)t fyai baßer hier bewirft, baß

auf 1500 m Entfernung um 19,2 m
auf 3000 m (Entfernung um 58,0 m

fürjer gefdßofjcn wirb, b. ß- auf ber hoppelte« Entfernung

nicht um ben hoppelten, fonbern um ben breifadjen

Setrag ber Serminberung an Schußweite auf einfacher

Entfernung. GS ift alfo nicht angängig, jenen Einfluß in

sprojenten ber Schußweiten bar^uftcHen.

oon 'pfifter,

9Kajor.
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(Schänken über eine roettere /ortbilbung her in§-

artiUerie im Spießen ans (Sefdjiiljeit.

Selten l)at in [o furjer 3eit eine SSiaffe in irgenb einem

Staate einen foldjen 2luffd)roung genommen roic bie beutfdjc §uh=

artillerie feit ihrer Trennung oon ber gelbartißerie. !£a ift aud)

fein ©ebiet, roo nidjt mefentlidje ^ortfdjritte 311 Bezeichnen finb,

unb fein 3af)r »ergebt, in bem nidjt neue banfenöroertlje $Uer=

befferungen in ber ^ortbilbung biefer Gruppe ju regiftriren mären.

SefonberS tljätig ift man auf bem -“öauptgebiete ber Sd)iep=

funft. SDurdjgreifenbe Slenberungen in Sejug auf bie 2lrt unb

2Seife ber Slbljaltung ber Schießübungen gehen ipanb in -?>anb mit

einer ftetigen ßntroicflung beS ’SchießoerfahrenS, unb bie £on=

ftruftion neuer ©efeßüße, neuer ©efefjoffe be.^ro. bie Steigerung

ber 2eiftungSfäI)igfeit ber alten ©efdjüße ifeigt, baß aud; in ma=

terieller Sfejiel)ung bie SSaffe auf ber tfSöljc ber 3eit bleiben miß.

2Benn nun iroß aßebem l)ier unb ba bariiber geflagt roirb,

baß bie tl)atfäd)lid)en Seiftungen im Schießen, b. I). bie mirflicf)en

Sreffrefultate nod) manches ju roünfdjcn übrig taffen, fo ift eö

oießeid)t angejeigt gu erroägen, rcctdje ausführbaren SJtittel etroa

nod) uorhanben finb, um aud) biefen lebten Uebelftanb mögtid)ft

absufd)roäd)en, oießeidjt ganj ju befeitigen.

ÖS ift befannt, baff unfere Infanterie in 33 e,^ug auf ihre

ScßießauSbilbung gegenüber aitberen Stationen feljr Ijod) fteljt unb

bah ledere nid)t »erfäumt haben, fid) bie 3lrt unb SSeife unferer

SluSbilbung in biefem Sienftjmeige mehr ober roeniger 311m 3Sor=

bilb ju nehmen. Stad) unferer Slnfidjt liegt baS ©eßeimniß ber

guten Stefuttate in golgenbem:
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3unädjft ift eb bie bauernbc Hebung, ractdje burd) bab gange

Safyr fjinburdh geigt unb Setjrer unb Sernenbe groingt, fidj ununter=

brocken mit ber ©adge gu befdjäftigen. Gin groeitcr 'fünft ift

neben ber gasreich geroährten SDJunition für ben eingelnen ©cfyüfjen

bie Verroenbung non 3ielmunition, roeldje alb Vorbereitung für

bie eingelnen Hebungen bient. Vor 2Wem aber finb eb bie Ve=

bingungen, roeldje erfüllt roerben müffen, um aub einer Älaffe in

bie anbere oerfefgt gu roerben. — Gb ift eine beadgtenbroertfge

2f|atfad)e, baj} bie gufgartiHerie in Vegug auf ilgre Seiftungen

mit ber Vüdgfe gerabegu ©emorragenbeb leiftet, fo bafj eine ©tei=

gerung fgieriit fautn nod) benfbar ift.

Gb ift alfo bab 'fringip, roab firfg beroälgrt t>at, unb ift eb ber

3Jlülge roolgl roertlg gu oerfudgen, ob unb roie fid; baffelbe auf bab

©chiefgeit aub ©efcfgühen übertragen lafet.

2Bab gunädjft bie Sauer ber Hebung betrifft, fo ift biefelbe

nur auf roenige 2Bod)en im ^afgre befd)ränft. Surcf) bie neueren

Sirettioen für bie 2lblgaltung ber Sdgiej$übung ift nun groar bab

©ebiet ber ©diiefgaufgaben roefentlicf» befdgränft unb fomit eine

intenfioere 2lubbilbung angebafgnt, immer aber finb eb eben nur

üerhältnijjmäfgig roenige läge, auf roeldje fid; 2llleb gufammenbrängt.

Sabei finb eb galglrcidje Gigargen, roeldje nidjt nur alb foldje,

fonbern in ifjreit gunftionen, bie fie im Kriege befleiben foHen,

aubgebilbct roerben müffen. ©erabe in biefcn aber liegt ber

©djroerpunft ber gangen Ülubbilbung. 2öaljrenb bei ber Infanterie

eb ber eingelne 3Jtann ift, ber im ©chicfgen geförbcri roirö unb

beffen Seiftungen bab Kriterium für bie 9(efultate ber ©efammtljeit

geben, ift eb bei ber gufjartillerie ber bab ©djiejjen Seitenbe, oon

bem 2llleb abtjangt. Sßiir fefcen babei ooraub, bafj ber 9Jtechanibmub

ber Vebienung beb ©efdjü^cb tabellob furtftionirt unb g-et)lerquellen

aub biefer Urfadje aubgefdjloffen finb.

9lun finb eb groei gorberungen, bie man an ben Seiter eineb

©chiefjenb ftellen tnufj: er muff bab Sdgiefgoerfaljren ooUftänbig

beljerrfdjen, unb er muff richtig beobachten tonnen.

Sag ein braudjbareb ©djiefjoerfaljren oorljanben ift, ift ©adge

ber ©djiej}f<hule, unb roir tonnen roolgl fugen, baf$ bie 'fJringipien

beffelbeit einfad) unb gut finb. Vereinfachungen unb Verbefferungen

roerben nie aubgefchloffeit fein, beim roo bliebe fonft ber notlg=

roenbige gortfdgritt.

Gb erübrigt alfo nur, fidj bie ©runbfäfge beb Verfaljrenb ooll
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ju eigen 311 machen. $ier3u gehört aber mehr als fid) roährenb

ber wenigen Jage ber Schießübung bamit befchäftigeit. SDie 2fit=

leitung 3um ©cßießen muß, roenn aucf) einfad), hoch immerhin beit

feljr mattnigfadjen Aufgaben beS geftungSfriegeS fRedjnung tragen,

barf nidjt 311 breit fein unb foH bod) baS ganse ©ebiet möglid)ft

erfdjöpfett. hieraus folgt, baß eine einfache Sefti'tre berfelben nid;t

genügt, fonbern ein eifriges, unauSgefeßteS ©tubiunt erforbert.

Um foldjeS ©tubium rege 3U erhalten, empfiehlt fid) rielfeidjt

ein Verfahren, rcie mir eS mit ißortljeil bei einem Regiment

fcnnen gelernt h“beit. 5Boit beginn ber UebungSperiobe an bis

3ur Schießübung erhielt jeber Äompagniedjef allroöchentlid) bireft

oon bern 9tegimentsfommanbeur eine fleine ©djießaufgabe in gornt

einer ©cßießlifte, in melier nur bie ^Beobachtungen nad) Sänge

unb ©eite eingetragen rnaren. 3iel, Entfernung, ©efchüß unb

©efdjoßart roaren als Ueberfchrift eingetragen. Sie Sabung, roenn

eS nid)t bie ©ebraudjSlabung roar, roar 3U beftimmen. $!Ib unb

3U roaren befonbere äBitterungSocrfjältniffe, SSinbftärfe 2c. an*

gegeben.

3ur ^Bearbeitung biefer Slufgaben roar beit betreffenbeit Herren

nur bie 3eit gegeben, welche aucf) für ein ©djiejjen in 2Birflid)feit

3ur Verfügung fteljt.

©0 roaren nur bie Siubrifen ber Erhöhung unb ©eiteitoer*

fcßiebung auS3ufüllen. Siefe Sifteit, mit beit iöemerfungen ber

ÜBataidonSfommanbeure oerfeljeit, gelangten bann roieber an ben

SRegimentSfommanbeur, ber fte mit feinen Semerfuttgen oerfeljeit,

roieber an bie SataillottSfommanbeure 3urücfgab 3ur gemeinfdiaft*

liehen 33efprechuitg in bem ©ffyierforpS. Sie StetailfonSfommait*

beure erteilten ihrerfeits roieber Aufgaben in berfelben SBeife an

bie SieutenantS, bie Ä'ompagniedjefb beSgleichen ben älteren Unter*

offneren.

2luf biefe SSeife roar eS möglidj, faft alle ülrteii beS Schiebens

aus geftungS* unb SelagerungSgefdjütH’u 3ur Sarftelluitg 31t

bringen. Sie auf Söfung ber Stufgabe oenoenbete 3eit roar nur

fel;r gering unb fomit feine große Ueberbürbung, bie Sefpredjung

ber Söfungen aber roar anregenb unb auf biefe Sßeife ein roich*

tigeS 5Jfoment erreidjt : anbauernbe iBefdjäftigung mit ben ©ruttb*

fäßeit ber Anleitung.

Söiffen aber f)ci^t noch nidjt können, gür SeßtereS ift aber

ebenfalls bie 3eit ber Schießübung allein 311 fur3 bemeffen.
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2Bir fyabcn als pneiteS roid)tigeS ÜJtoment bei ber Sd)iefjauS*

bilbung bet 3nfanterie baS ’ßrinjip erfanitt — bauernbe Uebuttg

burd) baS gan$e 3aljr unb Vorbereitung ber eigentlichen Sdjiefj;

Übung burd) Sd)ie&en mit 3telmunitioit.

Sefjen mir, toie mir aud) biefe *}Jrinjipien für uns nufjbar

rnadjen fönnten.

SSir haben in bem Kaliber ber 3,7 m 9leooloerfanone ein

3nftrument, roeldicS bie 3ieltnunition ber Infanterie erfcfjt unb

gleichseitig geftatten mürbe, bie Sdjiefiübung baS ganje 3al)r über

ju betreiben.

Sljatfätfylid) ift bereits biefe fleine Kanone unter bem Flamen

2lbfommfanone als llebungSmaterial bei ber ÄüftenartiHerie ein=

geführt unb biefer Jruppentljcil fomit je£t fdion im Stanbc, für

feine 2luSbilbung am Äüftengefc^üfc feine Hebungen fo ju betreiben

rcie bie Infanterie.

freilich ftetjt biefem Regiment in ber ftets freien See bauernb

ein entfprcdjenber Si)ief;ftanb jur Verfügung, aber bei ernftem

äöillen unb nad) erfannter Vottjroenbigteit rairb fid) aud) für bie

übrigen guflartillcrie=9legimenter hierfür Vatfj fdjaffen Iaffen.

gür biejenigen Sefer, tneldje biefe 2lbfommfanone bejro. bereit

©ebraud) nidjt tennen, fei ermähnt, b af; baS Votjr ber 3,7 m Ve=

nolnerfanone oermittelft bronjener Sagerringe central in bie großen

Kaliber ber .Uüftengefdjü^e eingelegt roirb unb unter Vermenbung

befonberer Staljlplattcn im Verfdjluft tm fiebrigen in berfelben

üßeife bebient rairb raie jebeS anbere Äüftengefcf)üf}. SDabei ift

fonftatirt, bafj man auf 1000 m nod) jeben 2luffd)lag auf bem

SSBaffer, ob furj ober roeit, erlernten lann.

Gs fann nun feine Sdjroierigfeit machen, bicfeS 'fjrinjip beS

GinlagernS ber Venolnerfanone auf ein beliebiges Scelenrofyr

eines ©cfdjütjeS ber geftungS= unb VelagerungSartillerie auSju=

befpten. GS fragt fich nur, in roeldjer SBeife biefeS ©efdjüfj auf

bem Sanbe ju braunen märe.

Uttferer 2litfid)t nad) mürbe eine Sd)UBbal)n non 1000 m für

ben beabficf)tigten 3med nor ber §anb genügen. 9lun meinen

mir, baj?, falls bie -Jtotlpoenbigfeit ber Vlafjregel überhaupt aner*

fannt roirb, eS nid)t ferner feitt fann, in jeber ©arnifon ber gufs=

artillerie pro VataiHon einen folgen Sdjiefsftanb ju errieten,

ßb berfelbe in Verbinbung mit ben norfyanbenen Scfgefjftänben,

ober getrennt baoon anjulegen märe, Ijängt non fötalen Verhält;

günfjigftre 3ai)rgang, XCIII. ®anb. ß
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niffen ab unb !ann t)ier nift erörtert roerben, burffüprbar ift

bie ©ad)e unter allen Umftänben.

2Baä bie ©röpenoerljältniffe beä ©taubes, bejro. feine Gin*

riftung betrifft, fo benfen roir unä benfelben berart, bap bie

©reite beffelben für ein ©efd)üp ausreif t. Sie Sänge roürbe

auf 1000 m ju bemeffen fein. Sie 2lufftellung beä ©effüpeä

benfen mir unä hinter einer normalen Vatteriebruftroeljr, alä 3iel

ebenfaHä eine normale Vattenebruftroepr mit bapinter ftepenbem

3ielgcff iip ober gelbjiele, je nad) bem 3roecf beä ©fiepenä. 3m
Hebrigen taffen fif bie oerffiebenften Variationen in Vejug auf

©effüfeaufftellung bejro. 3iele anbringen.

Sa bie ©eff offe fcfjarf oerfeuert roerbeit follen, um bie fo

roiftige Veobaftung ju üben, fo müffen am 3iel bie notproenbigen

Sedroälle gegen blinbgepenbe 0effoffe bejro. ©prengftüdfe perge=

richtet roerben. — Gs ift nift auägefftoffen, bap bem ©efdjop

ein iempirbarer 3ünber gegeben roerben fann, fo bap baä ©effop

äpnlif roie ein Sfrapnel irepirt. Von einer Füllung mit Äugeln

roürbe jebof abjufepen fein. Gä fommt eben nur auf bie Veob=

aftung an.

Saft biefelbe leidet fein roirb, mag nic^t behauptet roerben,

bap fie möglid) ift auf biefe Gntfernwtg, baoon fann fif 3eber

iiberjeugen, ber mit biefen ©effüpen einmal pat ffiepen fepen.

Söem eä aber gelingt, pierbei fifer ju beobadjten, ber roirb bie

größeren Staufroolfen ber roirflifen ©effüpc fidler richtig beob=

achten.

2Bir rooUen pier auf fein fertiges Stiftern bringen, fonbern

nur eine ©afe anregen, bie oielteift oon Stupen roerben fann.

•'öat bie Jruppe erft einmal folgen neuen Uebungäjroeig, fo ift

man fidler, bap fie iptt halb felbft naf allen Stiftungen pin

auäbaut. Gä ift roopl unjroeifetpaft, bap man auf biefe 2Beife

rootjl faft alle 3lrten beä Sfiepenä auä $eftungä= unb Velagerungä=

geffüpen roirb jur Sarftcllung bringen föitnen, felbft baä ©fiepen

auä SJtörfern nift auägenommen, ba eä nift ffroer fein fann,

aud) pierfür ein geeigneteä Ginlegeropr ju fonftruiren. — 2Birb

ein eittfprefenbeä SDtunitionäquantum pierju beroiHigt, fo pabeit

roir bie Ueberjeugung, bap bie roirflifen ©fiepübungen mit

roefentlif anberem Vupen begonnen roerben, roie bisher, roo ber

lange 3eitraum eineä Sapreä immer jroiffen jroei Hebungen liegt.

Veftimmt follen biefe Hebungen aber fein nur für bie Gpargen
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oom ^auptmann abrodrtö. — 5Bon ben Unteroffizieren mürben

nur bie mit heranzuziehen fein, bie auSerfeijen finb, im gelbe ben

tCienft abroechfelnb mit ben Offizieren ju t^un.

©elbftoerftänblich mürbe jebeö ^Bataillon in jebem Jahre nur

foldje Schiefen üben, bie eö in ber beoorftefjenben ©chiefjübung

Zu erlebigen Ijat.

2Bir fommen nun zu bem britten 'JJunft — ben Sebingungen,

roelcfje ber Jnfanterift zu erfüllen hat, ehe er auö einer ßlaffe in

bie anbere oerfeßt roirb.

©rabe hierin feigen mir einen tpaupthebel für bie gortfdjritte

biefer äSaffe im Sdjießen.

2Bir fennen bergteichen Sebtngungen biö jeßt nicht. ®ie

Munition ift gegeben, bie zu löfenben Aufgaben finb beftimmt.

Gs roirb in rationeller Ülkife oom Seichteren zum ©djmereren

fortgefdjritten, aber — roenn ein ©Riehen mißlungen ift, fann

bajfelbe rootjl faum fo lange roieberljolt roerben, biö eö allen 3ln=

forberungen genügt.

3)er Sroed jebeö Schiebend ift aber ÜBirfung! 2)aß fie zu

erreichen ift, zeigt ein früherer 2luffaß in biefen Slättern.*) ©ie

muß alfo ber Seurtheilung, ob bie Aufgabe erfüllt ift, in erfter

Sinie zu ©runbe gelegt merben.

2ln Erfahrungen, roaö unter beftimntten SBerhältniffen zu leiften

ift, fehlt eö nicht. Üitttelroerthe laffen fuh jebcnfaHö leicht feft=

[teilen.

könnte eö benn roirflich fo fchmer fein, für jebe 2lrt beö

©chiefsenö beftimmte Sebingungen aufzuftellen, bie erfüllt fein

müffen, etje ber betreffenbe tpauptmann ober Sieutenant zu einer

anberen 2lrt beö ©cßiefsenö übergehen barf?

9Bir haben in unferer neuen SBorfd^rift für baö iprämien*

jdpeßen bereitö eine fehr grünbliche ©fala aller oorfommenben

gehler, fügen mir berfelbeu noch eine ©fala für bie zu erreidjenbe

•EMrfung h’nju, bemeffen mir bie erforberliche ©djußjahl ben

Serhaltniffen entfprechenb unb mir meinen, bie ©chroierigfeit ift

gelöft.

äßaö h'lft eö, roenn ein ©auptmann oon einer Schulart zur

anbem, oon einem Kaliber zum anbem, oon einer Aufgabe zur

*) Kriterien für baö Spießen auö gezogenen ©efeßüßen. (@in

Seitrag ju ben Schießübungen ber gußartüterie.) HJiat—3uni--&eft 1881.

(>*
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anbern übergeben barf, wenn er aud) habet ein Sdjiejicn nad)

bem anbern oerfeljlt ! — $aS 'jSenfunt wirb jwar abfoloirt, aber

oiel 'Jlufeen tjat ber 33etreffenbe nidjt bauen.

@S entfielt nun bie $rage, menn fold)e Sebingungen aud)

mirflid) aufgeftedt werben, wie laffen fidj biefelben anwenben?

§>ier eine praftifdje Söfung ju finben, ift aderbings fdjroierig.

Seim einzelnen ©djüfcen gilt ber ©runbfai), baff wenn er

eine Sebingung nid)t erfüllt, er mdjt in bie Ijötjere Stlaffe oerfefet

wirb, mithin fo lange bas Sd)iejjen wieberljolen muj}, bis er bie

Sebingung erfüllt.

Sei ber jefjigen Sertfjeilung ber Munition ift bieS nid)t am
gängig unb in biefer ftrengen $Durd)füIjrung aud) wof)l nid)t

abfolut nötljig.

2)tan fönnte beit Sorfdjlag machen, bie Sefdjränlung ber

©djiejjaufgaben, wie fie jetjt ’^ringip ift, nod) weiter auSjubeljnen,

unb swar baljin, baft jebe Stompagnie nur eine 2lrt beS ©djiefeenS

ju abfoluiren l)at, wie bies 3. S. nad)ftel)enbe Sertljeilung auf*

weift:

1. Stompagnie: g-elbfdjiepen auS 8 cm unb 9 cm Stanonen.

2. = = : 12 cm Stanonen unb 15 cm
be5w. 15 cm iRingfattonen.

3. = 25emontiren aus ferneren 12 cm Stammen unb

15 cm ÜRinglanonen.

4. = 3nbircfteS Gcf)iefsen auS lurjen 15 cm Stanonen.

5. = Gdjrapnelfdjiefteit auS 9 cm unb 12 cm Stationen.

6. = 5 * 15 cm Kanonen.

7. = -ölörferfdjtejien aus 9 cm unb 21 cm ÜJtörfern.

8. = = 15 cm SJJörfern.

SDieö würbe aber ben sJlad)tl)eil Ijaben, baff jebe Stompagnie

erft in einem adjtjäfjrigeit JurnuS ade Aufgaben beS geftungS=

uttb SclagerungSfriegeS ju löfen im Gtanbc wäre, greilid) fiitb

bie ©runbfäjje beS ©djiejjenS bei aden ©efdjütjen biefelben, aber

fdjon eitt Sebenfen ftefjt ber Gad>e entgegen: bie 2luSbilbuttg ber

JJtannfdjaften an ben »erfdjiebenen ©efdjütjen ift notl)wenbig

innerhalb il)rer EDienftjeit, unb fo rationed eine fotdje 2luS=

bilbung aud) märe, fo müffen wir auf biefelbe bod) aus bem an=

gegebenen ©runbe oerjic^ten. 2ßir müffen alfo uerfudjeit, mit

bem gegenwärtigen -BlobuS ber Sertfjeilung ber ÜDlunition aus--

jufommen.
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tDurdjgeführt müffen feie Hebungen ade roerben. (ss roiirbe

alfo nur erübrigen, für jebe 2lrt Schienen ettoa brei oerfd)icbenc

Aufgaben ju (teilen, eine letztere, eine mittlere unb eine fernere.

$ür baS leßte battcriemeife ©djie^en ber bctreffenbcn 2d)ufs=

art mirb junädjft bie leidste Slufgabe geftellt mit ben betreffenben

Bebingungen.

25er bie Bebingungen erfüllt, erhält bei ber nüdjften 2d)ieß=

Übung (alfo nad) jroei Jaljren), mcnn bicfe Sdjufjart reicher

Ijeranfommt, bie mittlere Stufgabe, unb nad) Söfung biefer (alfo

roieber nad) jroei fahren) bie fdjrocre Slufgabe.

25er bie Bedingungen nid)t erfüllt, muß nad) jroci refp. oier

3al)ren immer roieber mit ber juerft erhaltenen Slufgabe beginnen,

bis bic Bebingungen erfüllt finb. 2luf?crbcm — unb barin fudjen

mir mit einen ?>auptl)ebel, gehört jur ruefent ließen Bcurtljrilung

jcbeS CfftjicrS: ob er feine ®d)iepbebingungen erfüllt hat ober

nid)t. (5S ift beSljalb erforberlid) , bafe über Oie ßeiftungen eines

Cffijiers im <Sd)iefeen (Kotigen gemad)t roerben.

3n Borftefjenbem glauben mir fomit ben sJlad)roeiS geführt

ju I>aben, baff es nid)t unausführbar ift, bic 'fkinjipien, auf benen

nach unferer 2lnfid)t bie guten Slefultate ber SdjießauSbilbung ber

Infanterie beruhen, auch bei ber Aufjartillerire für baS 2d)iefjen

aus ©efd)üßen ju oenoerthen.

2öie fid) bie einzelnen Borfcßläge im ÜDetail burdhführert

laffen roerben, farm oI)ne ÜßeitereS nid)t tiberfcheit roerben.

(SS lommt jebod) juniiehft nur barauf an, bajj bie 'ßrinjipien

gutgeheißen roerben. 25er SluSbau finbet fid) oott fclbft.

2)ie ?Jrage felbft ift oon h°her Bebeutung, unb mir mürben

nicht getoagt haben, mit unferen 2lnfd)auungen an bie £5effentlid)=

feit ju treten, menn uns nicht befannt märe, bah eine 2lbfid)t,

baS Befte ber 2Öaffe, ber man angcl)ört, ju förbertr, noch nie

oerfannt toorben ift.

3m fiebrigen in rnagnis voluisse sat est.

X.
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fileine JtitUjeilungen.

1.

fRaffifdjeS Ärtiflerie* Journal.

$ührung3ringe ber ©efchoffe C/77.

fDie ^üfyrungäringe ber ©efchoffe C/77 erhalten fontfdje $orm,

um baä 2lu3brennen be3 Hinteren UebergangSfonuS beä Jtoljreä

nad; 2)JögIid)feit ju mtnbern.

©dirapnelS für Billige (20cm) Kanonen.

ü'ür bie 8jöHigen Kanonen befinbet fid) ein ßentraltammer*

©djrapnel mit befonberS anfetsbarem Kopf in SBerfud). 3al)I

ber Kugeln 930; ®urd>meffer einer Kugel 19 mm. ©eroicht bes

gelabenen ©efdioffeS 90 kg.

©ranat^ünber.

©in oon Oberftlieutenant gilimonoio fonftruirter 3ünber

(fiefye 2lrd)io ÜJlär^efi pro 1885, ©eite 190) ift als @ranat=

jünber C/84 eingefüEjrt roorben. ©3 erhalten biefen 3ünber

fämmtlid;e Kanonen unb SJlörfer C/77 ber fffeftungä= unb 33e=

lagerungSartitlerie, bie 6 gölligeit Kanonen C/77 ber Küftenartillerie,

foroie bie GjöUigen Kanonen C/67, fotoeit biefelben ©efdjoffe mit

Kupferführung oerfeuern. 2lHe übrigen ©efc^ü^e bemalten oor

ber #anb nodj ihre bisherigen 3ünber.

3eit jünber.

©ämmtlidje ©djrapnelS ber SBelagerungSgefchütje erhalten

16 ©etunben=3eitjünber C/84. fDiefelben unterfcheiben fi<f) oon

ben älteren 3eitjünbern h<*uPtfäd)iidi baburdh, bafs fie einen
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fdjroereren 'JMenbol^en unb einen abgerunbeten Sopf hoben. Ser

&opf trägt eine »neffingenc £>aubc. Sie 3ünber roerbcn, unter

80 2itmofpE)ären Srucf
,

mit 'Jßuloer aus fdjroarjer Äofjle ooü=

gefd^fagen; nur am Anfänge be3 rabial nach bem Innern beb

3ünberS ju biegenben SafjfanatS wirb fßuluer aus rotljer $ol)le

angeroenbet.

Sie oorbanbeneit 27 Sefunbenjünber roerbcn cntfpredienb aptirt.

kleine ßabungen für gelbgefcbüfje.

ß§ mirb beabfid&tigt, ber Satteriefanßne C/77 (fdjroereS

gefd)ü|) aud) fleine Sabungen ju geben, unb jroar uon 0,818 kg,

1,227 kg unb 1,636 kg (bie @ebraud)$labung beträgt 1,841 kg).

Sie Sdjufjtafel foH für ßntfernungen non 1500 bis 3400 m, für

Grf)öl)ungSroinfel uon 14 bis 19° unb für gaHroinfel oon 15 bis

25° aufgefteUt roerbcn. Sie größte Grl)ö[)ungsfäi)igfeit ber Saffete

beträgt 20°.

SJJunitionSauSrüftung ber fyelbbatterien.

Sie fffiunitionSauSrüftung ber ferneren unb leichten Batterien

ift roie folgt geänbert roorben:*)

JV
©d)ufsjaf)t GS roaren untergebracht

in ber
im äJiunitionSroagen

Batterien ®efd)of fe pro pro
0e« 1 im hinter*

©drob Batterie fcpfc'
in ber roagen

prob« tprofce
bet

SSaflcn
ber

©aflen
1.Staffel 2.Stäffet

1) ©ditoere Batterie ©ranaten 48 384 7 7 12 15
(8 Satterie=Kanonen, ©djrapnelS 54 432 9 9 15 12
16 SKunitionStoagen,

1 35orratf)älaffete).

Kartätfdjen 6 48 2 2 — —

Summa 108 864 18 18 ! 27 27

2) Seichte Batterie ©ranaten 70 560 13 13 25 25
(8 leichte Kanonen, ©djrapnetS 75 600 1.5 15 25 25
12 SJiunitionSroagen,

1 SorratljSIaffete).

Kartätfdjeu 5 40 2 2 — —

Summa
j

150 1200 30 30 50 50

*) £>ie Tabelle auf ©eite 600 beä SlrdpoS pro 1884 roäre ent=

fpredjenb ju änbem.
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aC6gugäfd)nüre für Jtüftengefdjüfce.

3ur ©rleidjterung beS 2lbjief)enS unb jur SBerminberung ber

Sierfager roerbert bie 2lbsug3fcf)nüre ber Äüftengefdjütse über Sollen

geführt unb mittelft geberfjafen an ben ©d)(agröl)ren befeftigt.

sJlad) bem einftimmigen UrttjeiC fämmtlicf)er befragten $üften=

artiüerie beroäfjrt fid) biefe Slnorbnung feljr gut.

(SleftrifdEie 2icf)tmafd)inen.

1) 9>erfudje in Siproogeorgieroäf unb 58reft=2iteroSf ergaben,

bajj eleftrifdjen 2id)tmafd)inen mit 2)ampf!raft -Jladjtfieile anljaften,

roenn e3 fid) barum ijanbelt, fie nur für furje 3eit unb fdjneU

jur älufftetlung ju bringen, ©S fallen baljer 2id)tmafcf)inen mit

ittfumulatoren erprobt raerben. 3nbeffen roerben 2id)tmafd)inen

mit iDampffraft ftets bcibefjalten roerben müffen, ba fte jum

2aben ber Slffumulatoren am Sage erforberlidt) finb, aud) allein

felbftftänbig 2id)t ju erzeugen oermögen.

2) ®er fiommanbeur ber IJefturtgSartiUerie oon SloroogeorgieroS!

beantragte, baff ber ?5eftungäartttlerie jeber Heftung 2 £)ffixiere,

4 Unteroffijiere, 2 -Biafcijiniften unb 25 SJiann lebiglid) jur 93e=

bienung ber elefirifdjen 2id;tmafd;men, ber Selepljone, ©ntfernung3=

meffer tc. etatSmäfjig jugeroiefen roerben möchten.

®a§ Sttrtilleriecomite beftimmte barauf l)in, bafe aUjälprlid)

auS jeber $eftung 2 geftungöartilleriften §u einem fiebenmonat=

litten llnterrid)töfurfu3 in ber 33el)anblung tc. clettrifdjer 2id)t=

mafdjinen tc. nad) Petersburg fommanbirt roerben füllten. Cfftjiere

roürben auf ber in Slusfidjt genommenen ©djiefjfdjulc für geftungS=

artillerie entfprec^enb auSgebilbet roerben.

Siicljten nad) oerbedten 3telen.

Kapitän 2idjatfd)ero ber 1. ®renabier=2lrtillerie=®rigabe madjjt

folgenbe SJorfdjläge:

1) Slacf) oerbedten 3ielen roirb bie Grfjöljung junädjft mit

bem Cuabranten genommen, bemnädjjft mit bem Sluffat} nad)

SMilfSjielen. hierbei lommen bie ©eföfpitje einer Batterie in ber

Siegel auf ocrfdtjiebenen Sluffaij. SDiefer Uebelftanb fann baburd)

unfd^äblid) gemalt roerben, baf) bie für bie ganje Batterie fom=

manbirte ©rf)öf)ung an ber äußeren ©lange*) beS SluffafeeS, ber

*) 2)ie Siuffäfce ber fyetbgejdröbe befteljen aus jroei in einanber

oerfdjie&baren Stangen; bie innere trägt ben 23ifir[d)ieber.
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(rrhöhungsunterfchieb nad) bcn §>ülf$$ielen an ber inneren Stange

genommen wirb.

2) Um bie feitlidje Sichtung nad) oerbedtcn 3telen feft=

$ulegen, empfiehlt cd ftd;, bad nebenftcljenb ffi.^^irte 3nftrument

tu benufcen. 2)affclbe bcfteljt

aus einem 'fjfahl, auf welchem

eine mit ^wei Stäben oerfeljcne

Satte oon ca. 1 •/* m Sänge

brehbar befeftigt ift. 25iefed

Jnftrument rcirb oon einem

fünfte aus, oon bem man fo=

roofjt baö ©efd)ü£, mie bad 3iel

feijen fann, junädjft auf einen

oor ber SJiünbung bed ©efchüfced

aufgefteUten 'iSifdjer eingerichtet.

Slldbann toirb ermittelt, wohin

bie Sifirlinie bed 3nftrumenid

am 3'el fd)lägt; gef)t fie am 3iel oorbei, fo mirb bad 3nftrument

entfpredjenb oerftellt, nochmals nad) bem 28ifd)er eingerid;tet u.
f. f.

Sei einem Serfud) mit clioad geübten 3Jlannfcf)aften betrug bad

3)lajimum ber jum Jeftlegen einer feitlid)cn 9lid;tung erforber=

licken 3eit 1 fDlinute 40 Sefunben, bad Slinitnum 30 Sefunben,

ber 9tid)tungäfel)ler nidjt ganj •/< Sinie (1 Sinie = 3
/i<i°)-

Selagerungdparf.

2lud eined Äorrcfponben.t bed 2lrtilleriecomited oom Februar

1885 geht fjenior, bafj ju biefer 3eit ber Selagerungdparf Ülr. 2

noch 'n lagerte, unb bafj berfelbe nod) bie alten Sfonftruftionen

C/67 hatte; ed werben erwähnt Sjöllige, Ojöllige, 24 pfiinbige unb

!) pfiinbige ©efdjoffe mit Sleimantel, auch 0,03 jöHige ©efdjoffe

unb Opfünbige Sdjarodjd (©ranaten mit Schrapnelfugeln); biefe

beiben lederen ©efchofjarten fcheiben inbeß aud.

Sermeljrung ber ^eftungdartillerie.

infolge Sermehmng befteht je^t bie geftungdartillerie aud:

48 SataiHonen,

7 einzelnen Äompagnieit unb

4 befonberen Äommanbod.
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2)aoon fielen:

a. in Hronftabt . .

= Söpborg . .

* ©roeaborg .

= 35ünamünbe .

= Sünaburg
5 SBobriuäf . .

= Söarfcfyau . .

= JioroogeorgieroSl

= $öreft=£itoro3f

= Sraangorob .

= Hiera . . .

= Otfdjafoio jc.

= 33enber . . .

: Hertfd» . . .

= HaufafuS . .

b. -- ^Petersburg .

= 2Biärnoje . .

= ©fantarfanb .

= ‘peroroSf . .

= Jofdjfent . .

= äölabiraoftof .

c. = iDbeffa . . .

= ©croaftopol .

= iJJifotajero . .

= Ülfcfyabab . .

6 SataiHone,

2

2

1

4

1

3

6

4

4 =

3

2

1

3

6

2 Hompagnien,

1

1

1

1

1

je 1 jyeftungS:

artiflerie=

Äommanbo.

2tufjerbem finb bem Hommanbeur ber geftungSartillerie in

Hiera brei neuformirte ©ebirgSbatterien unterteilt raorbett.
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Sie Ueberfictytüarte oon GentraI=Guropa, tyerauigegebcn

com !. f. milttär=geograptyifctyen Jnjlitut in SBien; ©eneraB

bepot uitb Bezugsquelle 91. Sectyner’i ‘öof: unb Unioerfitäti=

Buctytyanblung —
ift in unferer 3eitfctyrift bereite gebütyrenb geraürbigt, barf aber

im neuen Satyre im •‘jMnblitf auf neue Sefer roieber in Erinnerung

gebradtyt werben. Sai tetjterfdjicnene •'oeft, bai fectyfte, ift für

unä, im 9leicty, roieber befonberi intereffant, ba ein Blatt (A. 2.

Kainz, Goburg, Augsburg, greiburg) ganz; zweite (B. 2. §>of,

iJJrag, Sinz, fDttindtyen) jur •’pälfte, bai britte (B. 3. Künden,
Sing, Saibacty, Beltuno) zum Jtyeil bem 9teictySgebiet gercibmet ift;

bie Blätter B. 2 unb B. 3 umfaffen bie 9leictyigrenze gegen

Cefterreicty. B. 2 giebt ein fctyr anfctyaulictyci Bilb bei bötymifcty=

baperifctycn ©renjgebirgei, bai oon Satyr zu Satyr oon beit <5ommer=

reifenben metyr unb metyr geroürbigt wirb. Blatt C. 3 giebt ein

fetyr frappantei Bilb oon ber taufenbfältig in feine unb feinfte

fyältctyen gelniffenen Grboberflädtye im ©renzgebiet oon Giö= unb

Sranileittyaniln, oom SBiener 2Balbe bis zuut Keuftcbler- unb

»plattenfee. Gs ift bies roieber redtyt ein Blatt, an bem ficty bie

Hug unb gefctymadooll geroätylte fyarbenffala biefer Karte beroätyrt.

^Dreierlei harten ftedcn in ber einen; breierlei Betractytungiarten

laffen ficty mit Seictytigfeit gefonbert burctyfütyren: bai Bilb ber

•Oberfläctyengeftaltung; bie Beräftelung ber SBafferläufe; bas

©trajjennety.

3.

<SdtyIactyten:=2ltlaS bei 19. Satyrtyunberti (oon 1820 an).

Sglau. sJJlilitär=Buctytyanblung oon »pau! Bäuerle.

Sai llnternetymen ftellt ficty bie Aufgabe, oon ben Kriegen

bei Satyrtyunberti eine zufammengeraffte, flare, rafcty zu über=

fetyenbe SarfteUung zu liefern unb bie roidtytigften Greigniffe ber=
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felben unter Veigabe !lav unb gut gezeichneter Schlad)tpläne ein=

gef)enber zu fdjilbcrn.

Sie grofce 3Jtef;rgaI)t ber ^Belehrung Sudjenben unb Vebürfem

ben hat weber 3eit noch ©elb, um alle @eneralftabS=2lkrfe unb

was bem gleich fommt, ju lefen unb ju faufen. Ser ©ebanfe

beS Unternehmens ift beShalb ein burd;auS gefunber unb glüdlidjer.

GS gilt alfo, auS ben Dorljanbencn Sßerfen paffenbe 2luSzüge

3U ntadjen. Sie VerlagStjanblung oerfichert, eS fei ihre erfte

Sorge gewefen, für biefen fdjwierigen Sl)e^ ber Unternehmung

nur bemäljrte fyo^männer ju getoinnen.

Vielleicht nimmt 9)(and)er an ber oölligen Slbroefen^ett oon

9tamen einigen Slnftofj; wenigftenS ben eines „bewährten ffach=

mannes" als Vebafteur hätte ber Verleger bem feinigen beigefelleit

mögen.

SaS Unternehmen ift auf ungefähr 30 Lieferungen berechnet.

Sie erfte Lieferung enthält: 1) UebcrfidjtSfarte jurn ruffifcf)=

türfifdjen gelbjuge in ^Bulgarien unb 9iumelien 1877/78 mit

tompenbiöfer (zehn Seiten einnehmenber) Sarftellung beS Verlaufs

bes gelbjugeS. 2) '.plan beS ©efedjteS bei Lowtfdja am 3. September,

mit Sejt. 3) 21uS bem ameritanifchen Vürgerfriege 1861—65 ben

i'lan ber Sd)lad)t bei S^ilol) am 6. unb 7. 2lpril 1862, mit

Sejt. 4) 2luS bem beutfd)--franzöfi|d)en Kriege 1870/71 ben iplan

ber Sd;lad)t bei Spicfieren am 6. 2luguft 1870, mit 2ejt.

3n ähnlicher 2lrt werben bie folgenben Lieferungen zufammen=

gefeht fein, b. h- in gleidjem Umfange unb auch — wie eä

fcfieint — in gleicher 3erfplitterung! Legiere wirb (unb foll

oielleid)t) Siejenigen oom Kaufe einzelner Lieferungen ab=

fdjretfen, bie fid) oon bem hoppelten greife für 9ticht=Subfcribenten

nod) nidht foHten hoben abfdhreden laffen. Sie 2lbgabe einzelner

'pläne foH, wie eS erfdjeint, oorläufig wenigftenS, gar nicht be=

willigt werben.

2öenn hiernach faum etwas 2lnbereS übrig bleibt, als Sub=

ffription auf ben ganzen Sd)lad)ten=2ltlaS
, fo werben bie meiften

oon Senen, bie barauf einzugehen geneigt wären, bod) wohl gern

wiffen wollen, für welche Sd)lad)tpläne fie im Laufe oon

2Va Jahren 72 sJRarf auszugeben fid) entfdjlieüen follen. Sie

VerlagShanblung möchte baher wohl gut thun, wenn fie ihren

profpeft burch 2lufzählung ber überhaupt zur SluSgabe !ommen=

ben Karten unb pläne ergänzte; baß, wie ber 2lnfang oerfpricht.
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bic fricgbgefchicbilicbe, cßronologifche nid)t bie bucßbänblerifcbc ©rb=

nung unb Reihenfolge fein roirb, mag bureß tedjnifc^-abminiftratioc

Stüdficßten geboten fein, ift aber für bie Subffribenten freilid;

mißt angenehm.

Ser anonymen Rebaftion möchten mir noch 5U enoägen geben,

ob fich nicht, ohne ber Scutlicßfeit gu fchaben, im Jntereffe ber

£efer unb Abnehmer im „Reich" bie Schreibart ber Ramen
beutfdjer geftaltcn liehe. Sab öfterreidjifdje Sllpßabet ift be=

fanntlich bueßftabenreießer alb bas beutfehe; cd ift eben ein beutfcß=

flaoifcßeb Sllphabet. Run lann man aber — mit Ausnahme
beb frangöftfeßen j=2auteb unb ber Rafallaute — bie flaoiftßen

Üautgcicßen burdß beutfd;e erleben, unb bab fönnte ja bod; rooßl

in einem äilerte berüdfichtigt roerben, bab, roeitn aud) in SSeftcr=

reich »erlegt, beutfeh gefchriebcn ift, unb aud; außer ©efterreid;

oon Seutfcßen gelefeit roerben foll. SBarutn roirb alfo j. Sk

„Lowi-a“ gefchrieben, roüßrenb bei unb in Seutfcßlanb ber »iel=

genannte Rame „Sorotfcßa" gefdjrieben roirb?

2lm fdjlimmften ift eb aber, roenn bem beutfeßen Üefer gu=

gemutßet roirb, bie 3eicßen z unb e nidjt roie er »on feiner

Slutterfpradße gcroöhnt ift, fonbern in ber SSebeutung aufgufaffen,

bie ihnen bie ber lateinifchcn Schrift fich bebienenben Slaoen ge=

geben haben! z ift ba nicht g, fonbern unfer roeietjeö
f,

unb c ift

nor a
, o unb u nid;t f, fonbern g. Äommt gar c unb k gtu

fammen, fo roirb bab beutfehe Rüge gar gu leid;t irre geführt.

2L!arum roirb alfo nicht „Simniga" ober „Siqjnißa" gefchrieben,

roab ber Seutfcße richtig unb hoch aud) ber Seutfcß=ßefterreid;er

nicht falfch aubfprechen roirb, fonbern Sinmiea, roab groar ber

Cefterreicßer richtig aubfprechen roirb, aber maneßer Seutfd;e nicht,

äilarum nun gar einen ruffifchen Ramen, roie beit beb General

Sotoff mit lateinifd;= flaoifchen Sucßftaben t>em Seutfcßen oor=

führen, ftatt mit beutfeßen? Ser rufftfehe 33ucßftabe 3 (ungroeifel=

haft bab 3 ber beutfeßen Srudfcßrift) ift unfer roeießeb beutfeßeb

@ unb bab flaoifcße Z; fießt ber Seutfcße Zotoff gefeßrieben, fo

lieft er 3otoff- Saß er ben erften 33ucßftaben flaoifdh auffaffeit

foll, roirb ißm nießt einmal gefagt, unb er merft eb um fo roeniger,

alb ber rufftfeße Ruslaut BT> roieber nießt flaoifcß (bureß w),

fonbern beutfeß burd; ff roiebergegeben ift.

Sie brei Sd;lacßtpläne ber erften Lieferung ftnb gut gegeießnet.

3)er „meßrfaeße garbeitbrud", ben ber iprofpeft oerßeißt, betrifft
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bie £ruppenftellungen
;

bet 'fJlan felbft ift nur in Scßroars au§=

geführt — allerbingö bie leidjtefte Slrt Suntbrurf ju liefern. Sille

brei Sdjlachtfelber hoben feßr welliges ©elänbe; ißr 3eid>ner er=

roeift fid; alb- ein bet alten etjmmrbigen Seßmannfchen 5Bergftri<h=

SJtanier funbiger, mit fefter •’öanb auägeftatteter. 3Jlit unfäglidjer

SfJlii^e giebt biefe SarftetlungSroeife aus oielen taufenb Striaen,

oon benen jeber einjelne nad) Stellung, 3)tcfe unb Slbftanb oom

Siadjbar genau abgeroogen roerben muß — enblid) ein plaftifcßeS

©efammtbilb, hoch feine flare Ginjelerfenntniß ber ©öl;en= unb

SieigungSoerhaltniffe; Schichtlinien unb eingefdjriebene ^öEjen^afjlen

fprtngeit nid^t fo plaftifch inö Sluge, finb aber für eingeßenbeS

Stubiren unb prüfen ungleid) fruchtbarer.

$iir bie SBaßl ber SJlaßftäbe fdjeinen tt>eilö bie benutzen

Vorlagen, iljeilä ba3 gewählte Format maßgebend geroefen ju fein.

Seßtere 3fütffid)tnal)me ift aus tedjnifdjen ©rünbett fefjr begreiflich

;

man folgert: bie größte ®imenfion bes Sdjladjtfelbeö betrug

n Kilometer; unfere Platten follen nicht über 40 cm groß roerben,

folglidh ift ber anjuroenbenbe SJlaßftab I)öd)ftenS = ~

2500n’

2Benn alfo j. 33. für bie Sddacßt oon Spicßeren ber Sauf ber

Saar jroifdjen St. Slrnual unb Sßeßrben, b. 1). eine Sänge oon

14,5 km auf ber glatte 'fJlaß haben muß, fo ergiebt ficß ber

SJlaßftab ju
2500x14,5

=
3gW' ®er betreffenbe ^'[an ift in

37W gegeben. £Der oon Schiloh in
33 300 I

ber oon Sorotfdja

1m
25 000

'

25om Sbeal eines Schlachten = Sitlad roürbe unter Slnberem

auch ber gleiche ÜJlaßftab aller *pläne ju forbern fein bürfen;

es ift fein geringfügiger ^Beitrag jum ©eroinn einer 25orfteIlung

oon ber Gntroicfelung ber KriegSfunft, roenn man mit einem

SSlicfe bie Sdjladjtfelber = Slbmeffungen oerfchiebener ©efchicßts:

epochen untereinanber oergleichen fann. 215 eich er gemeinfame

•Blaßftab für ein Sammelroerf ju toählen roäre, roürbe baoon

abßängen, bis ju welcher Stufe ber taftifchen ©lieberung man bie

Sluflöfung ber SJlaffen unb bie Ginjelfärnpfe ber fleinften taftifchen

(Einheiten roollte oerfolgen fonnen.

2)aS gleiche fjformat für alle Schlacßtpläne, ftatt beS gleichen

SJtaß ft abeS (gleiten Seljrjtoecf ber Sarftellung oorauSgefeßt)
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ift für ben Verleger unb feinen Sitfjcgrapljen bequem; ift roofjl

aud) — fojufagen auS äftf)etifd)en ©rünben — Dielen Käufern

emmnfeht, aber ganj rationell ift es nid)t.

SBenn ber in ©ebc ftebenbe SltlaS etioa feftfjalten

rooHte, mürbe er uns Seutfdje, benen biefer ©lajjftab fo geläufig

ift, befonberS erfreuen; ©ebuftionen finb ja fyeutjutage mit ’öülfe

ber i!l)otograp{)ie fo leidjt beroirft.

4.

Sie £uftfd)if ffaljrt, unter befonberer Öerücffidjtigung

i 1; r e r militärifdhen SSerroenbung; Ijiftorifc^, tljeoretifd)

unb praftifd) erläutert oon £. 3Ji oebebeef, Sefonblieutenant je.,

fommanbirt jum 5öal£on=Setacbement. G. Scblömp. Seipjig 1885.

Sie unter Dorfteljenbem Sitel angefünbigte SBeröffentlidjung

ift auf 6 Sieferungen berechnet, non benen unö augenblicflicb oier

oorliegen. Ser SSerfaffer bat bie Stejridjnung gcxoätjlt, bie nun

einmal in Seutfdjlanb ©nerfennung unb Slufnaljme gefunben f>at.

GS ift eigentlich feine gute Sejeicbnung. Sie „©eroftaten", b. b-

Äörper, bie fid) in ber ©tmofpbäre febroebenb erbalten, finb

niemals Schiffe; benn baS Scbiff febroimmt auf bem SOBaffer,

tauebt nur foroeit ein, als baS ®efe$ beS ©uftriebs bebingt, unb

ragt mit einem bebeutenben Steile feines 3?olumenS in bie Suft.

Sie ungleiche Sicbtigfeit ber ©lebien Söaffer unb Suft ift

bie ©runblage ber SöeroegungSfäbigfeit beS Schiffes burch bie

beiben roefentlidh oerfebiebenen ©totoren: ©über unb Segel. Sag
baS Söaffev n>iberftel)t unb bie Suft naebgiebt, macht baS ©ubern

roirffam; baff bie Suft brüdft unb baS SBaffer naebgiebt, begünftigt

baS Segeln. Ser S<btoebe=33allen ift alfo niemals ein Schiff;

er ift gifcb ober SSogel!

Sen 5?ogel nacbjuabmen ift ber ältefte aüroftatifdbe Jraurn

ber ©tenfebbeit gemefen. Ser ältefte Seleg bafür ift bie Sage

oon SäbaluS unb SfaruS. ©efdjidjtlid), aber immer noch unflar,

ift bie Jaube beS SlrdjptaS oon Jarent. 33on ba ab finb bann

unb mann fjtugmafcbinen aufgetaudht; bie meiften finb auf bem

©apier, beften gaHS im ©lobell geblieben; ernftlicbe ©roben haben

ein lächerliche, einige ©lale ein für ben fübnen flieget ocrberb=

liebes Gnbe genommen, ©ugenblicflid; ift baS ä5ogeI=©rinjip in
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ber SlGroftatit in SJiifjfrebit. Söoljl audj mit 9ted)t oerjpoeifclt

bie heutige SJtedjanif an bem Problem. 2üir fönnten wotjl bie

©dringen beS SJogelS nadjfonftruiren, Ijaben aud; Kräfte, bie fie

bewegen tonnten, jur Verfügung; aber biefe Kräfte fönnen nur

oon ÜJtafdjinen entfaltet werben, bie ju fcfjmer finb, als baf$ fie

fid) felbft mit in bie Luft emporfjeben tonnten 33orauSficf)tlid)

ift mit ber Sampffraft nie etwas anjufangen. ÜJtit ber ßleftrijität

aber aucf) nidjt, fo lange mir feinen anbern Stoff ju ben 2lffu=

mulatoren oerwcnben fönnen als Slei. 3üfo auf einen fräftigen,

aber felbft toenig roiegenben 2Uotor mu^ bie gliegefunft warten.

Sa eS nun alfo fürs (Srfte mit bem SBogel nichts ift, f)at

fid) bie 2leroftatif bem $ifd)e üugeroanbt; oon ber ^liegefunft

gut „Suftfdpoimmfunft". Le^tereS ÜBort ift nid)t oon un8 er=

funben — oergleidje bas in Seipjig 1823 erfdpenene 9öerf oon

3ad)ariä: „(Elemente ber 2uftfd)roimmfunft". SaS SBort ift

treffenber als „£uftfdpfffal)rt".

Sie jur 93efpred)ung ftefjenbe 2trbeit eines SJtitgliebeS unfereS

23a£lon=Setad)ementS ift eine fleißige Kompilation aus ber bereits

feljr umfangreid;en Literatur über Luftballons. Stur oon biefen

ift bie Stebe. Ser 3Serfaffer l)ält ben Stanbpunft feft, ben mir

bejeidjnet fjaben: an ber flieget unft wirb cinftroeilen oerjmeifelt;

tragen muß uns ber 2luftrieb ber 2ttmofpl)äre; bewegen, in

beliebiger Stiftung, felbft gegen ben 2Sinb, wollen wir uns burd)

mitgefüßrte 5Dtafct)inen.

Unfer Slutor giebt gunädjft eine — faft gu beifpielreidje —
©efdjidjte beS Luftballons aller 3eiten unb Sänber. Semnäd)ft

befpridjt er inSbefonbere bie 9Jtilitär=2leronautif. Serbientermaßen

Ijat hierbei granfreid) bie eingeßenbfte SerüdEficßtigung gefunben;

über ben bis jeßt beftgelungenen £uft=$ifcf), ben KrebS=9ienarbfd)en

ber 2leroftationS=©d)ule oon SJfeubon, ift Silles gufammengetragen,

was irgenb barüber gu Jage gefommeit ift. S3on unferem eigenen

33aHon=Setacf)emcnt erfahren wir begreiflicßerweife nichts.

SJtit bem 4. .£>efte beginnt bie ^Darlegung beS augenblidlidjen

StanbeS ber Sleronautif
;

bie 'öerftellung eines gewöhnlichen Kugel=

Gallons nebft allem 3ubef)ör wirb befdjrieben. Semnächft fotten

bie ÜDtoioren beßanbelt werben. SaS leßte Kapitel wirb ber

praftifdjen 2li:ronautif gewibmet fein. S.
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VII.

®«fcln für bas inbirekte uttb Älurffcuer

biö ju 41° Slbgangöroinfel unb für 2lnfangögefd)roinbigfeiten non

240 m an abroärtö

oom

bauptmann t». Srfictie.

biierju Xafet III.

2tlö Grgänjung beö 3tuffa^eö im Dftoberljeft beö Streit) non

1885 „3ur 2luffteHung bcr Sdjufetafeln für Söurffcuer" bringen

mir Hafeln für bas inbirefte nnb SBurffeuer, tncldje non 1° biö

41° Slbgangöroinfel unb für 9lnfangögefd)minbigfeiten non 240 m
abroärtö bienen foHen.

§ür tiod) größere 2lbgangöroin!el fjaben mir bie Beregnungen

nid^t auögefüfyrt, ba ju oermüden ift, bap bie Berjögcrung beö

©efdjoffeö babei, infolge beö erheblicheren Söadjfenö ber Sfßinfel

pjifdjen glugbaljntangente unb ©efdjofjlängöaEe, mit einer ge=

ringeren, firf) fdion mefjr non ber jtneiten entfenienben, »fSotenj

ber ®efd)roinbigfeit erfolgen mag, unb bie für baö quabratifdje

Suftroiberftanbögefefs norfjanbenen 2afeln jum Bergleicfi bafür

eljer auöreidjenb erfcfjeinen.

Bei ber anfangö nur non 10° biö 30° 2lbgangöroinfel ge=

planten Beregnung ftnb mir barauf getommen, bafi eö anfd;au=

lieber unb leidjter nerftänblid) mürbe, roenn mir bie SEafeln für

ein beftimmteö, bequem gemailtes q, beö gaftorö für ben 2uft=

roiberftanb, niimlidj für q gleid) 0,0001 unb für ein beftimmteö g,

bie Befdjleunigung ber @d)roere, bie bei Berlin gleid) 9,812 m ift,

ober genauer log g = 0,99175, auöfi'djrten. 9Jlan l)at bann ben

Bortljeil, bie ©efdpninbigteit, Sdjufsroeite je. in m, bie fglugjeit

in Sefunbeit auöbrüden ju tonnen, roonon fid) Biele eine llarere

BorfteHung, alö non ben bisher angegebenen 3fll)ten machen mögen.

günfjiflft« 3oI)XflQnfi, XCIII. SBanb. 7
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Unterftüfjt fantt bie neue Slnfdjauung noch baburd) roerben, bafe

bie berechneten Sahnen nahezu benen aus bem 9 cm ÜDlörfer mit

ungefähr 8 kg fchtoerem ©efchofj entfpredjen fönnen (genauer mit

8,5 bejro. 7,7 kg fdjtoerem @ef<hojj, je nad)bem in q ber ^aftor

0,11 ober 0,1 enthalten ift).

2Bir tooHen nun ©efefce enttoicfeln, toelche bie Beziehungen

ZU ben oon un3 aufgeftellten Jafeln bei anberem q bejto. g oer=

mittein; fotoie ©efefse, toelche erlauben, auö einer auf Otto bafirten

9Jlethobe unb auf ©runb oon ©chiefjoerfuchen ermittelten Sd;u$=

tafel, alle anberen barauf bafirbaren ©chufjtafeln bei gleichem

©rabe bed 9totation3einfluffed her3u Ie'len -

3unäd)ft fei g unoeränbert bcibehalteit.

2Bie in ben früheren Jafeln finb bie Bahnen gleich geftaltet,

loenn bei gleichem <p noch

ober toenn

q>
V,'

g
q .— = 0,0001

g

V»

g

V, = V, j/lOOOOq, = V ift.

f>at man alfo ein ©efdjoj? mit bem gaftor q, für
bie Berzögerung be3 2uftn>iberftanbe3 mit ber 2ln =

fangägefchminbigleit V, = V:KMÖÖÖq7 Z« oerfeuern, fo

hat biefe Flugbahn für jeben beliebigen Brudjtheil bed

auf= ober abfteigenben 2lfteä benfelben 2angenten =

toinlel, tnäbefonbere benfelben Falltoinfel toie bie

Bahn mit ber Slnfangdgefchroinbigfeit V bei q = 0,0001.

®ie ©efchtoinbigfeit an jebem fünfte ber neuen Bahn v,

ift gleich ber ©efd;toinbigleit v bioibirt burd) {/lOÖÖÖq^

'öaben bie ©efchoffe foldje ©pi^enformen, gegen roelrfje ber (sin=

flufc beS 2ufttoiberftanbe3 gleid; ift, fo fann matt, ba

q
1,206

‘ 0,11
'

p

|/^" auch erfe^ett burd)

ober aud; burch f -J—
: -g- = ]/ q , bem C ber „2eid)tfafslid)eii

ÜJietljobe z«r 2öfung balliftifdjer Aufgaben für fladjc Flugbahnen."
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So mürbe bie 21 cm ©ranate C/80 mit y2
ober

g
mal fo

großer SlnfangSgefchroinbigfeit als bie 15 cm ©ranate C/80 bie=

felbe ©eftaltung ber Flugbahn haben, baju jebocß nur nafjeju

gleite (genauery-^- fac^e) 2Infang§gefchminbigfeit als baS 15 cm

Scßrapnel C/80 braunen.

?n Segug auf bie 2(bfciffenlängen unb Schußweiten enthalten

bie Safeln für q = 0,0001 bie 2Bertl)e lOOOOq-X, welche bei

q, • V,' = q • V a unoeränbert bleiben, baher

unb

ober

10 000 q, -X, = lOOOOqX

10 000 q _ X aus btn Xafeln

10 000 q, 10 000 q,

b. h- als Schußweite eines ®ef<hoffeS oont gaftor <!

erhält man bie in ben Jafeln für V = V,
. Vw ÖOO q7

aufgefud)te Schußweite X burch lOOOOq, bioibirt ober

mit
20000(1 tnultiplicirt (welcher 2Berth ungefähr bie ©röße

oon C, hat).

2>affelbe ©efeß gilt für bie Orbinate, roie eoentueü auch

für bie Sänge ber ^lugbafjnfuroe. GS hat bie neue Sahn alfo

trof> ber gleichen ©eftalt einen anberen 9Jlaßftab für bie 2Bege=

längen oon einem Jangentenminfel 5
um anberen, ober beibe Sahnen

fönnen graphifcf) burdj biefelbe Sinie bargefteUt werben, roenn

man ben entfpredjenb ocrfchiebenen Sängenmaßftab nimmt.

GS mürben bie Schußweiten ber 21 cm ©ranate C/80 1,43 mal

fo groß, als bie ber 1 5 cm ©ranate C/80 für eine ©efdjminbigfeit

fein, welche beim 15 cm Kaliber -A- mal fo groß, als beim

21 cm ift.

29aS bie fjlugjeiten anbetrifft, fo berußt itjre Gntfleßung

barauf, baß jeber 2öegetl)eil Js, = -c
*

. Js burcß eine ©efcßwinbig=
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feit v, ju bioibiren ift, reelle gleich v . alfo ift jeber 3eit=

tfjeil unb bamit bte ganjc glugjctt

ober auch

T,

Tj

= Tl/lq-

' q.

= t!/-
T‘

r p

T au8 ber Xafel

^10 000 (
1 ,

b. I). bte glugjeit eines ©efdjoffes »om gaftor q, ift

gleid) ber in beit Safein aufgefuchten glugjeit, bioibirt

burd) 10000 q, (ober multiplicirt mit einem toelcher

ungefähr bie ©röfje y~C
x

~

hat )-

(iS mürbe mit ©ejug auf bas lebte ©eifptel bie 21 cm ©ranate

C/80 eine 1,2 mal fo grofje glug^eit als bie 15 cm ©ranate C/80

Ijaben.

©leibt q unoeränbert, roäljrenb eine anbere ©efd)leunigung

V * Y s

ber ©datiere oorljanben ift, fo folgt aus q •—— = q • »

ba& bei
g

v, = vl/ g '

1 g

bie neue fylugbaljn gleiche ©eftalt unb 3lbmeffungen mit ber bei

Y oorl)anbcncn Ijat, roäfjrenb T, — T
•
j/-®- babei mirb. 3ft

D l

jebodfj V, gegeben, fo ift bie ©chufsroeite gemäft einem Y

= V, V-®— bie ju V gehörige unb bie glugjeit gleich ^em eben=
f

8> 1

falls für V aufjufuchenbeit T mal \
s - •

' gi

Um ben ©ebrauch ber Safeln an einem größeren ©eifpiel

ju jeigen, nehmen mir ©ejug auf 91r. LV, ©chiejjoerfuche ber

©ujjftahlfabrif griebr. Ärupp , ©erfudje mit einer 15 cm $aubi$e

unb jroar mit 1,5 kg Sabung.

3unäcf)ft ift bie 2lnfangSgefd)minbigfeit aus ben ÜJleffungett

roenigftenS bis auf 0,1 m genau ju ermitteln. 2öir gehen hoffent

lieh nifh* f«hW bis Slngabe oon 214,7 m ©efchroinbigfeit beS @e=

fchoffeS oor ber SRünbung als bie am ÜJlefsapparat beftimmtc,
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alfo fjorigontale ©efchroinbigfeit anjufehen, welche burcß cos

beS JangentenwinfelS ber glugbaßn 35 m cor ber 'JJiünbung ju

bioibiren ift. 3Jlit ©ülfe ber (Sleidjung

Q CIO
J taug fr = —

-jöffjy
erhält man J » = — 25'.

2)er 2lbgangSwinfel betrug 6° 25 3
/»', alfo ift baä H für bie

914 7»

.Witte jtoift^en ben (Sitterrahmen gleich 6° V»' unb
‘

q
' d = 215,9 m

bie ©efdjroinbigfeit in ber Flugbahn pjifdjen ben (Sittern. 35aS

"))laß, um welches bie älnfangSgefdjwinbigfeit größer ift, Jv, ergiebt

fid) mit £>ülfe ber ®leid)ung

V . Jy—yr— = q • v* ober Jv = q,.v-JX.

Sei bem 30 kg fdjwercn (Sefdßoß unb 149,1mm 5?aliber=

burchmeffer ift q, = 0,00008159 unb

J v = 0,11 • — • 216 - 35 = 0,6 m,

wobei ber geringe Unterfcßieb be§ SuftgewidjteS auf eine fo turje

ÜBegeftrecfe bas Wefultat nur unwefentlicß änbert.

2öir neßmen alfo V, = 216,5 m.

2Bir wollen nun bie Aufgabe löfen, welche Schußweite bei

15° 25' unb 35° 25' 2lbgangSroinfel nach ben Jafcln im SorauS
,u beregnen gewefen wäre. 3ur Söfung fuchen wir X für 15°

unb für 16°, wie für 35° unb 36°.

Um berartige Aufgaben ju löfen, fertigt man fid) einmal,

für alle $älle ftleid^ auSrcidjenb, eine grapßifc^e fDarfteUung, auf

weldher nach ben 10 Safeln bie Schußweiten (im -äJtaßftabe 1 : 5000)

als Slbfciffeit, bie 2InfangSgefd)winbigfeiten als Orbinaten (1 : 500)

für bie 2IbgattgSwinfel oon 5°, 6°, 7° ?c. aufgetragen werben unb

bie 10 fünfte für 5°, bie 10 für 6° x. burd) eine ftetige Äuroe

mittclft feilförmigen ÄuroenlinealS oerbunben werben.*) Sieh*

man für eine ©efdjroinbigfeit V (jwifdjen benen ber Safeln) eine

*) (gilr bie größten SSinfel foroie für Schußweiten über 3000 m bie

Drbinaten in hoppelt fo großem SJiaßftabe.) ©ieße bie grapjjifche

3>arfteHung auf Xafel III in »eränbertem Slaßfta&e.
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parallele jur 2lbfciffenlinie, fo form man auf ber gejogenen Sinic

bie Schußweiten (für q = 0,0001 ) einfad) abmeffen.

Um für unfer Söeifptel bie entfpredjenbe Sinie §u Rieben,

müffen mir ben angeführten ©efeßen gemäß fudjen

Y = 216,5 • KlÖ000q7= 216,5 • 0,903 = 195,5 m.

2Bir jiehen nun bie 'fkraUele butcß 195,5 jur 2lbfciffenlinie,

lefen norläufig bie Schußweiten ab, welche fid) jebod) nod) auf

q = 0,0001 beziehen unb multipliciren jebe mit
löoooq

- °*>er

1,226.

©o erhalten mir

Xis» = 2115m; Xi 6° = 2229 m;

X350 = 3584m; Xa6° = 3613 m

;

unb gewinnen burd) Snterpolation

Xi5» 25
’ = 2162 m unb X350 25' = 3596 m.

SDiefe ©d>ußweiten gelten für ba§ normale 2uftgewid)t non

1,206 kg, man beftimmt baher noch burcb mathematifche ober

graphifdje 3nlerpoIation, um roieoiel bie Schußweite burdb eine

Slenberung beä Suftgewichteä um 1 % geänbert werben würbe.

(Sä ergiebt ftch nahezu

für 15° 25' JX = 2162 0,110 0,01 = 2,38 m,

für 35° 25' JX = 3596 • 0,186 . 0,01 = 6,7 m.

2lm üterfuchätage betrug baö 2uftgewicf)t 1,270 kg, alfo

d
= — 0,053 ober +5,3%, alfo betngemäß JX = 12,6m,

bejw. 35,5 m, unb fomit wäre bie ©djußwcite am äkrfuchätage

für 15° 25' mit 2149,4 m unb für 35° 25' mit 3560,5 m im

58orauä ju berechnen gewefen.

2)a baä 2luffcf)lagterrain auf ben Schußentfernungen um
3,61 bejw. 11,55 m tiefer lag, fo ift noch eine SSerlängerung ber

Sahn um biefe £>öhe mal cotg gnUroinfel in 3tücffid)t ju Riehen,

waä 3,61 -cotg 17° 18'= 11,6m, be^w. 11,55-cotg 40° 29'=13,5m,

auämacht, alfo refultirt 2161 bejm. 3574 m alä noUftänbig bc=

redjnete (Sntfernung bes Stuffcßlagpunttes non ber @efd)üfcmünbung.
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SDer ©chiefjoerfud) ergab als Mittel oon nur je 3 ©djufj 2069,3 m
unb 3610 m bei 15° bejro. 35° Gr^öfjung, roährenb 25' 2tbgang8=

fehler nur für 6° ©rhötiung gemeffen raar.

£>ft tommt es not, bajj an anberen ©djiejjtagen bie 2lnfang§=

gefd)roinbigleit oariirt, batjer ift bafür im 3?orau3 ju beftimmen,

um roieoiel bie ©djuferocite bur<h 1 in SlnfangSgefchroinbigfcit mei)r

ober roeniger geänbert roirb. 2IuS = 1,777 bejro. 1,648

ergiebt fid) JX= 17,8 bejro. 27,4 m.

91ad) bem ©<hie|oerfudj lann nun ber bisher nur ungefähr

befannte SBertf) oon q, auS ben möglidjft juoerläffigften ©rgebniffen

genauer beftimmt merben. 3)er einjufdjlagenbe 2Beg fei l)ier,

roenn aud) nur an bem Srgebnifs eines einzelnen ©djuffes, gejeigt.

2Ius £dju| 9ir. 7 folgt, bag 1000 in ©djufcroeite unter 6° 31*/*'

ütbgangSroinfel bei 217,3 m Slnfangggefdjroinbigleit erteilt roorben,

bei 0,8 in roeniger SlnfangSgefchroinbigleit mürbe fid) biefetbe um
ca. 10 m oerminbert Ijaben, ober man hätte ben Slbgangäroinfel

V"
ftatt beffen um 3»/*' ju oermefjren. 9Jlan mujj nun log x ober

log = 1,67052 bilben unb ju biefem burdE) Snterpolation

auä ben Jafeln für 6° 35' SlbgangSroinlel ba§ jugeljörige X ober

10 000 qX fudjen. SDioibirt man biefen SBertl) burcl) bie roafjre

©chujjroeite, fo ergiebt fid) baSjenige lOOOOq,, für rocldjed unfere

JJlethobe aud) bei Slorauäberccbnung bie richtige Sdjuhroeite er=

geben haben mürbe. C>ier finbet man lOOOOq, -X = 837 unb

q, = 0,0000837; biefeS q, bejiel)t fid) aber auf ba§ £ageäluftgeroidht

oon 1,278 kg am 33erfudE)3tage, auf baS normale Suftgeroidjt oon

1,206 rebucirt ift baljer q, = 0,0000837 yy^ = 0,00007899.

SDiefer Sßertl) roeid)t oon betn im 23orau§ benufcten q,
= 0,00008158

etroaS ab, fo bafj man fid) bie grage oorlegen faitn, ob nid)t

eine Ungenauigfeit ber 2Jieffung jur 23eftimmung ber 2Infang§=

gefdnoinbigleit ©cf)ulb baran haben fönnte; roir wollen bal)er auch

1 278
beftimmen, bei roeldfjer 2lnfang§gefd)roinbigfeit benn für q, y^,
bei (p = 6° 35' nach ^cn tafeln bie Sd)uf(roeite beä 15 cm ©c=

fd)offeS 1000 m beträgt. SDiefer ©dhufiroeite entfpridjt bie eines

©efdjoffeä oon q = 0,0001 mit 1000 • 0,8646 ober 864,6 m; bafür

entnimmt man ber grapf)ifd)en SarfteHung, inbem man ein ©tüd
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Äuroe für <f = 6° 35' jiyifchen 6° unb 7° in V, » bed 3roifd)en=

raums jeicfjnet, bnf? V = 199,0 ra fein roürbe unb fontit V,

= V
:
]/ 10 000 q, = 215 m bebingen. Gin foldjer 3e^er

beim SJleffen ber ©efchroinbigfeit fann roohl oorfommen, ed ift

fogar ein Unterfchieb oon 2 m möglich- 2lnbcrerfeitd mürbe bie

gemeffenc ©efd;roinbigfeit rillig fein, fobalb ber Tyaftor in ben

q = 3Bertf)en ftatt 0,11 runb 0,106 für biefen $all betragen mürbe.

3uoerläffigeren 2luffd)lufs barüber fann man jebodj nur aud jaf)I=

reicheren forgfältigen Grmittelungen geroinnen.

Gd fann nühlidj fein, fid) auch bie übrigen Süertfje ber Üafeln

bei ju ermartenbem ©ebrauch graptjifd) barjufteHen. Gd möchte

nod) barauf aufmerffam gemalt roerben, bafj auf ber graphifdjen

Darftellung ber ©dmfjmeiten bie rebucirten Grgebniffe bed 33er=

fucf)cd marfirt unb für mehrere Sübgangdroinfel burd) eine Jfuroe

uerbunben roerben fönnen, falld biefe ftetig audfällt; bie Äuroe

roirb bann mit ber jugef;örigen ©efdjroinbigfeit betrieben unb

fönnen bie Sdjufjroeiteit für bie übrigen ©rabe bann leidet ent=

nominen roerben.

5Radj genauer Durdjfüfjrung eincd ganjen <5chufitafet=Serfuched

roirb man bann fdjon richtigere Äuruenblätter ber für q = 0,0001

rebucirbaren SBertlje aufftellen unb bamit eine oerbefferte, mit ber

’fJrajid aud; für anbere gälle nod; mel;r übereinftimmenbe ©runb=

läge geroinnen fönnen.

Sei ber Sered;nung ber -Jafeln rourbe non Otto’d

3)ietf)obe jur Seredjnung feiner Uafeln für ben Sombenrourf aud=

gegangen, jebod) im Detail tfjeilroeife ein anberer 28eg eingefchlagen.

3ft s ber 2Beg in ber Safjnfuroe, <p 2lbgangdroinfel, 9

Jangentenroinfel ber glugbaljn, V 2lnfangdgefchroinbigfeit, q gaftor

oon v 5 für bie Seräögerung bed ©efd)offed burdj ben 2uftroiber=

ftanb bei quabratifc^cm ©efefj, g Sefchleunigung beim freien $all

nafje ber Grboberfläd>e, t bie 3eit in Sefunbeit; fo lauten bie

^Differentialgleichungen ber ©efchofjberoegung:

I.
d (v . cos 9

)

dt
= — qv 1 cos 9 .

II.
d (v • sin S)

dt
— — q v* sin 9 — g.
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3?ie erfle mit v sin ft, bie jroeite mit v • cos ft muttiplicirt

unb L »on II. fubtrafjirt giebt:

v . cos 9 d (v - sin 9 )
— v - siti 9 d (v • cos 9 )

, —
g • v . CO» 9

unb beibe Seiten mit
,

dt
,
- multiplicirt:

V* cos* 9 r

, / v . sin 9 \ g dt . . « „ d»
a I r-l

— ober ba d tang 9 = — -
,v V COS 9 1 V cos# ° cos’#

III. dt = — v d9

g cos 9

2luä ©leidjung 1. unb III. folgt:

ober audj

d (v • cos 9) = — . v* • d#

,

d (v . cos 9) q d#
(v • cos #) g cos 3 9 '

bteö »om 2lnfangöpunft ber ^u3bal)n biö ju bem Jangenten*

roinfel ft integrirt, giebt:

1 1 q
I

*
d#

2 V* cos“ 9 2 v 3 cos 2 9 g J> cos 3 9 '

ober audj

v s cos 3#1 1
IV.

g 2q
g

/
Jl»

2qV 3 cos* <p J cos 3 6

2lu§ ©leidjung III. folgt burdtj Diultiplifation mit v:

v 3 cos 2 9 d#
v dt = ds = —

g cos3 9

ober unter Senutjung t>on ©(eidjung IV. bie 35ifferentialgleidjung

be3 ©efdjofjweged

:

ds = — 1

2q

d#

COS 3 9

2q V 2 cos 2
<p -r

<19

cos 3 9
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unb burd) 3ntegration

1 /

1 2q V“ cos* </> J
8=

2q
~g~

d9

COB 3 9

ober roentt mön
2q V 3 cos 3

<f

d9

cos 3 9

1 I sin 9

2 L cos 9

abgefiirjjt burd) (ft) bejeidfjnet

modal
8 1

lo^ [ 2qV 3 cos 4
f>

^ ^
I

log
2q V*

?
coe*f> 3

banadh ift

JL<l b ___2jl 8 =_2_<i..j 8
mod. 1 mod. 4 mod.

= l0g
L 2qV 3 cös> +W_

('’>)] loS—
| 2 qT*«>s*f

+^—^ 3 *1'

raorin, bie ©ctfeitelgefchroinbigfeit burclj v. bejeicijnet,

g g__
2qY 3 cos 3

y
i 2qv, 3

ft, roeldjje @röj?e fidE) auch burcf) bie gunftion (a) auSbrüden läjft,

roobei bie Sebeutung ooit a als 2lfi)mptoienn>infel beS auffteigem

beit 2IfteS oon Otto nadjgeroiefen ift, für unS jebodt) nicht toeiter

in ^Betracht fommt. @S ift bamit auch

log («)— (»,)
|

— log («) — (»,)]
= • *

,

ober bem J«, Otto’S.

Se£t man ft, unb ft, junädjft gleid; 0 unb 1°, fo erhält man

baS entfpredjenbe Sogenftüd im auffteigenben 3lfte pnädjft bem

Sctjeitel, baS als 'JJarabel betrachtet nur 1,00005 mal länger, als

bie jugefjörigc ©ebne ift, beten $Rid)tung fefjr nahe ben SBintel

9+9 1 °— 11

,
l)ier alfo junächft

2
mit bem $>orijont bilbet. ©S

ergiebt fid) allgemein
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IV I
®

|
+ ®

,

JX = Ja- cos —i-g
—

,

,
-
4
-

Jy = Ja sin —
—
^—*- •

Se$t tnon für 0, unb bemnächft 1° unb 2°, 2° unb 3°,

unb fo nach einanber bis »9t = <f, fo wirb man burd) einfaches

Sbbiren ber 2tbfciffen= unb rrbinatenftüde gewinnen 2’^JX unb

2’* Jy, b. b- bie horizontale Sänge beS auffteigenben 2tfteä (xi)

unb bie frbinate y, welche ber (Sdjeitel^öfjc entfpridjt. Se$t

man bann für i9, unb bie 2SerlI)e 0 unb — 1°, — 1° unb

— 2° u. f. f.
(rooburcE) bie abfoluten SEerifje non (#) ju («)

abbiri rocrbcn), fo erhält man burd) Summiren bie fjorijontale

Sänge beb abfteigenbcn 2tfteä x2 unb bie Crbinate oom Sd>eitel

aus gemeffeit biä ju bcm fünfte bes abfteigenbcn 2lfte§, in meinem

ber Sangentenwinfcl ben lebten Üi'crtf) non <9, erreicht hat. SBürbe

man bie fKedmung bireft fo fortfefjen fönnen, bafc baö y für ben

abfteigenben 2lft gerabe fo groff alä bas y für ben auffteigenben

2tft beim 2(bgangstuinfe[ geworben ift, fo mürbe ber zugehörige

Gnbpunft ber Flugbahn in ber Slbfciffcnlinie ober bem ÜJtünbungä«

§orijonte liegen unb ber Jangentenroinfel an biefem fünfte gleid;

bcm gaHwinlcl w werben. G3 muh baju alfo werben

f£a jebod) oj fel)r feiten ganze @rabe betragen wirb, fo muff

faft immer bie 9ted)nung für ben abfteigenben 2lft sunädjft fort«

geführt werben, bis ju bem näd)ftgröjjeren ganzen (Srabe oon fh,

bei welkem y für ben weiter abfteigenben 2lft etwaä größer al$

baä y beä auffteigenben 2lfteö geworben ift, unb bann burd)

Interpolation berjenige äüerth oon <9, = o> gefudjt werben, wcld)cv

ein gleiches y wie ber auffteigenbe 2lft liefert. ÜDtit bcm babei

gefunbenen SnterpolationSbrudjttjeile beftimmt man and) baä lefjtc

Stüd ber horizontalen Sänge beö abfteigenben Slftcä. 2)ie ganze

Sdjufjroeitc auf ben 3Jiünbungät)orijont bezogen, ift gleich ber

horizontalen Sänge beä auffteigenben unb ber be§ abfteigenben

2lfte3.
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Die ©efdjroinbigfeit an einem ®al)npunlte i[t mit 33ejuß auf

bie Sd)eitelgcfd)roinbigfeit

fr-f-
I. 2 q v,*

(»)

ober

l

T g

2 cos 4
ft- [(«) — (#)]

8e$t man ff =
<f, fo roirb v jur SünfangSgefctyroinbigleit V

;

im abfteigenben 2lft roirb <9 negatio ober ber abfolute Söertl) oon

(ff) abbirt.

Die 3eitbauer -Jt jur 3urücf(egung ber SBegeftrede J» ergiebt

•• /g
fid; aus Jt =

, roorin v bie mittlere ©efcfjroinbigfeit imter=

fjalb biefer 93af)nftrec!e ober and) ba§ arittjmetifdje Mittel aus ber

©efd)roinbigfeit am 2lnfatigS= unb Gnbpunfte be§ SEÖegetljeilö

fein muf?.

Durd) Summiren ber 3eittf;eile erhält man bie glugjeit beö

auf: unb bie beö abfteigenben Slfteö biö $u ben oerfcfytebenen

ganjen ©raben beö Jangentenroinfelö. Die ©nbgefdjroinbigfeit

unb ber letjte 3eittf;eil im abfteigenben 2lftc roerben burd) 3nter=

polation für ben ^atlroinfel gewonnen.

GS rourbe bann befd)loffen, eine 2ln^af)l Tabellen ju beregnen

unb baju q gleid) ju fe^en 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3;

0.

35; 0,4; 0,45; 0,5; wobei («) roirb 10; 5; 3,3*..; 2,5; 2;

1,

tT. .; 1 3
/7 ; 1,25; 1,1..; 1. gür biefe 10 SBertlje rourben jju*

näd)ft 10 Doppeltabellen für ben auf-- unb ben abfteigenben 2lft

beregnet, wobei q = 0,0001 unb log g = 0,99175 eingefefjt rourben

unb im auffteigenben 2lft ber Jangentenroinfel ff burd) bie ocr=

fcfyiebenen SBertlje ber 2lbgangsroinfel <f oon ©rab ju ©rab fteigenb

biö 41° genommen rourben.

Die 2trt ber Seredjnung werbe burd) eine genauere Slnfüljrung

ber Ueberfdirift bejro. beö Snljaltö ber Spalten nod; erläutert.*)

*) Sie^ aujjerbem im Slnfjange bie Serecbnung als 93eifpiel.
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V*
lieber jebem Sogen rourbc q

-*- = •
; («) = •• unb „auf = " bejto.

abfleigenber 2lft notirt.

2)ie 1. Spalte enthält bie ganjen ©rabe oon 0 big 41° fteigenb,

bie 2. bie jugehörige Munition (?) = \ + 1 tg
( J

+
-J ) |

auf 6 (DecimalfteHen; bie 3. Spalte toirb gewonnen burd) Sub-

traftion bes nebenftefyenben SSertheö oon (?) oon bem im Mopf

notirten SBert^e (a), giebt alfo (a) — (?); bie 4. Spalte enthält

l°g [(«) — (?)] auf 7 (DecimalfteHen. Jn ber 5. Spalte roirb

ber log [(a) — (1°)] oom log(a) abgewogen unb in bie 3etle oon

1° gefegt, ber log [(a) — (2°)J oon bem log [(a)— (1°)] fubtraljirt

unb in bie 3eile oon 2° gefcfyrteben u. f. tu.
,

jebod) gleichzeitig

burd) q = 0,0001 bioibirt ober, mag auf baffelbe ^inausfommt,

mit 10 000 multiplicirt, bie Ueberfdjrift lautet „10 000 mal J«,,

ber (Differenz biefer Logarithmen." (Die 6. Spalte enthalt für

jebes ? eine (Doppelzeile, oben ben log ber Spalte 5, unten baju

noch obbirt 0,06119 ober log '/3 modul, alfo „log 10 000 q Js

ober log biefer (Differenz + log '/* modul." 10 000 • (q = 0,0001

)

ift gleich 1 • 3ur ©eioinnung ber beiben folgenben Spalten rourbc

ein Streifen Rapier benu|t, auf meinem neben ben aufeinanber

^ | ^
folgenben ganzen ©raben jroei (Kubrifen, bie log siu —~—

~

& -f— ^
unb bie log cos ——„——, »erjeic^net toaren, fo bag neben 1° biefc

Munitionen für V2
0
, neben 2° für l'/3 ° u.

f.
n>. ftanben; burd)

(Hbbiren biefer SBerthe ju ben unteren in Spalte 6 ergaben fid)

-

f

-

Spalte 7 mit „log Jy ober log Js + log sin —L-~

—

unb

Spalte 8 mit „log -IX, ober log Js + log cos (Die

9. Spalte giebt ben num. jur 7. ober „Jy"; in ber 10. Spalte

ftnb alle oorhergehenben SBerthe oon Jy bis incl. be§ in ber

eigenen 3etle ftehenben fummirt angegeben, b. h- bie Scheitel

orbinate „y" für ben betreffenben Sßinlel ? alg SlbgangSroinlcl.

(Die 11. Spalte giebt ben num. jur 8. ober „JX," bie 12. bie

bezüglichen Summen ber JX, ober „X,", b. h- bie horizontale

Lange beä auffteigenben 2lfteä. 3ur ©eioinnung ber 13. Spalte

ift ein ’fkpicrftreifen oorbereitet, melier neben & (ober auch ?)

oon ©rab ju ©rab enthält log
g^os^f ' ’n^em 7j'

= 10 900
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genommen ift, oon biefem log bie zugehörigen SSBertlje aus

Spalte 4 (mit 5 Secimatftellen) fubirafyirt giebt „log

— log [(a) — (f)]"; Spalte 14 enthält „oorfteljenbe 9fubrif

bioibirt burd) 2"; Spalte 15 „num. oorfteljenber Stubrit ober V"

für q = 0,0001. SDie 16. Spalte giebt „log v, 4- >/* Sifferenj"

(

V —f“ V \—’-g

—

—j, ba bei geringer 33erfä)ieben£)eit oon v, unb

Vj
,

baS aritljmetifdje Mittel oon log v, unb log va ober log v,

plus ber halben Differenz $u log vs bafür genommen werben fann.

Spalte 16, oon log J s aus Spalte 6 fubirafjirt, liefert für

Spalte 17 „logJs — oorftehenbe SRubrif = log nt; Spalte 18

baju „ 4t" unb Spalte 19 burd; Summiren „t Sefunben".

$ür ben abfteigenben 2lft tritt ftatt <f überall ft, bie 3. Spalte

enthält (a)4-($) unb bie 4. log [(a) + (#)J, weldjer SlSertl) aud)

in Spalte 13 ben Subtraljenbus bilbet; bie Slbfciffe ift im ab=

fteigenben Slft x2 genannt, unb Spalte 15 liefert v für ben 93af)n=

punlt, an welchem ber Jangentenroinfel ft eintritt. Sie Tabellen

für ben abfteigenben 2lft müffen jebod) bis ju einem fo großen

SBinfel ft fortgeführt werben, bei welchem baS y für <p
— 41°

bejw. für baS größte y erreicht ober gerabe überfdjritten wirb.

Jür bie größeren Sdjeitelgefdpoinbigfeiten würben bie Jabellen

beS auffteigenben 2lfteS audj nur fo weit fortgeführt, bis V gleich

ober eben größer als 240 m geworben mar. Sie ^Benennungen

ber y, Xi, V, x2 unb v finb m.

3ur ^ortfehung ber Söeredjnung würbe auf einem britten

V ®

'.Bogen im Ä'opfe notirt q
= • • •; {«) = -

. unb in bie 1 . Spalte

bie <f oon 1 ° bis 41° oerjeidjnet. Sann würbe in bie 3. Spalte,

obere ber Soppeljeilen, y für <p notirt unb barunter aus ber

entfpred;enben Tabelle beS abfteigenben SlfteS baS nächft Heinere

y (für ft) gefefet, beffen 3ugef)örigeS ft linfs baneben in bie

2. Spalte, obere ber Soppehcilen, notirt. Sie 4. Spalte erhielt

oben bie Sifferenj y für g, minus y für ft unb baS im ab=

fteigenben Slft 511m Snterpoliren entfpredjenbe Hy, weldjeS jebod;

burd) 9läl;erungSmetl;obe erft genauer beftimmt würbe, inbem bie

y foweit als nötl;ig als eine Stcilje ^weiten ©rabeS angefel)eu

würben, ba (jierburd; eine größere ©enauigfeit bei bem fd;nellen

Steigen oon y ju erzielen mar. $01 man 3 . 93. für (a) = 1,25
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im auffteigenben 2lft y für 12°= 102,50, fo finbet man im ab=

fteigenben 2tft bab nächft Heinere y mit 95,05 für fl «= 13°, bie

7 45
getööfjnlidje Interpolation mürbe ober ungefähr 0,5° ergeben,

bie SDifferenj 14,85 für Jy mürbe ganz richtig fein, roenn eb fid>

barum banbeite, einen ganzen ©rab mehr ju interpoliren, bab

oorbergebenbe Jy mit 13,78, roenn man einen ©rab roeniger

Zu nehmen hätte; märe 0° ju interpoliren, fo entfpräcbe Jy
— (13,78 + 14,85) • '/,, für 0,5° ju interpoliren, ift alfo genauer

107
-ly = 13,78 + 1,5 -~

2
~ = 14/58, eb refultirt alfo ber Srud)

745

1458" 9enauCTe 5um interpoliren ju benufjenbe Jy roirb

alfo (hier mit 30,01) in Spalte 4 unten eingetragen, in Spalte 5

fommen bie log ber 2S!ertbe in Spalte 4, unb bie Differenz jebeb

tßaareb berfelben in Spalte 6 unten; biefe üsiffcrenj ift gleich

log Jw ober beb 33rud)eb an ©raben, melier beit -Jilinfel fl jutn

gaHroinfel u> ergänzt. Jw fann nun aufgefucf)t unb in Spalte 2

ber $aün>infel w ;n @rafcen unt> Jaufenbftel, roie in ©raben unb

Minuten eingetragen roerben. Sn Spalte 6 roirb über log J w

ber bezügliche log JX, üerjeic^net, bie Summe ber beiben 2oga=

ritbmen unb ber num. baju ober JX für Jw in Spalte 7 ge=

roonnen. Spalte 8 nimmt auf X2 für » + JX für J w ober bie

horizontale 2änge beb abfteigenben Slfteb; Spalte 9 bie ganze

Sdtufjroeite X. 3n Spalte 10 fomrnt log V* unb log X, erftereö

aub Spalte 13 beb auffteigenben 2lfteb übernommen; Spalte 11

V
Zeigt bie Differenz ihrer »orfteljenben iliubrif ober log y. 2lub

Spalte 15 beb abfteigenben 2lfteb nimmt man bie ^Differenzen für

bab ju bem hier in Spalte 2 eingetragenen fl gehörige v unb

bab nächfte, unb notirt log biefer Differenz ober log Jy in

Spalte 12 unb log Jw barunter, bie Summe beiber fomrnt in

Spalte 13, ber num. bazu ober Jy für Jw in Spalte 14 mit

bem v für fl bariiber, bie Summe biefer beiben alb v für <o in

Spalte 15. Slehnlid; bient Spalte 10 für log Jt„ unb log Jw,

Spalte 17 für Summe »orfteljenber Slubrif, Spalte 18 für t2

für fl unb J t für Jw, Spalte 19 für ti unb bie ganze Flugzeit T.

Spalte 20 nimmt auf 2 log T unb — log X, Spalte 21 bie
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Die beiben lebten 9lubrifen ber 10 Jafeln mürben mit bcm

Slecßenfchieber geroonnen ober befonberS beregnet, guerft

JX
.
JV _ g

tangj?XX “ tang (o

uitb bann

.•fX J<J _ / tangpX

X ‘ ä \ tang io

)

Die Äontrole ber 91id)tigteit ber ^Berechnungen erfolgte burd;

Silbung ber Differenzen in Slei jroifcben ben ,3eilen, beren gefcß=

mäßiges fteiigeö gortfcßreiten roefenttic^e Ungenauigleiten oer=

meiben Ijitft.

Die STafeln III, IV, VI, VII unb IX oerbanfen mir ber

gefälligen 2JliiroirIung beS §errn Sieutenant ©achfe, bem mir

unferen befonberen Danf für bicfc müfjeoolle, aber balliftifd) nüß=

ließe 2lrbeit auSfpredhen.

(Sä fei aud) bemerft, baß bie Jafeln bie grap[)ifd)e DarfteUung

ber betreffenben Saßnen leidjt machen unb bas Eigenartige ber

glugbaßnoerhältniffe barauS ßcroorgeßt. 2lucß gicbt bie yformel

für bie (Scheitelhöhe
| ( 2 )

2Bertße, roelcße 3. S. für bie Saßnen

mit v, = 198,11 m unb <p = 10° bis 18° mit ben SBerißen y
ber Safel VIII nod) nic^t um 1 m bifferiren. Dagegen ift ber

2ßertß ’/igT a unb bie (SnbfaUßöße aus X.tangf burdßauä

mißt gleich 3U feßen, meift auch nid)i annäßernb. Seßt man

l°g — log tang y'
', fo oeranfcßaulicßt bie 2lbroeicßung bes

SBertßeä <[' oon V beit bezüglichen Unterfdßieb, fo ift für bie

Sahnen mit v, = 198,11 m, für <f = 10° bis 18° ber SBertß <}'

bezro. 10° 80', 11°37', 12° 43', 13° 51', 14° 59', 16° 8', 17° 17,5',

18° 28' unb 19° 39'. Die Urfacße liegt großenteils in ber Ser=

Zögerung ber gaHgefcßroinbigfeit beS ©efdßofjeS burd) bie oertifale

Komponente beS SiuftroiberftanbeS im abfteigenbcn 2lft, unb lommt

bie§ auch ’n ber größeren Flugzeit bes abfteigenbcn SlfteS mit

Zur Erfcßeinung.

Die älufitaßme ber y = 2BertI)e in bie SabeUe erleichtert bie

Seredjnung ber ©dju^roette im gaHe eines erheblichen Unter=

fcßiebeS in ber Höhenlage ber 3ielfläcße jur ©efdßüßmünbung.
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rooju aud) bie gefonberte Anführung ber horizontalen Sänge unb

ber glugjeit beS auffteigenben äfteö bient, roährenb X — x, unb

T — t, biete 35aten auch für ein anbereö y für ben abfteigenben

äfi liefern, gerner roirb baburcß bie ftücfroeife Serecftnung oon

glugbahnen mit meßr al§ 240 m SlnfangSgefchroinbigfeit nach

oerfcf)iebenen Suftroiberftanbägefeßen begünftigt, inbem eine leichtere

(Einfügung gewonnen roirb. 3)abei fommt bie gortfüßrung beb

abfteigenben Slftes bis ju einem größeren y in Setrad)t, man tjat

nur nötf)ig, für ben größten Sßinfel fr in ganzen ©raben burdj

SSieberinterpoliren jroifchen bem leßten unb norleßten gallroinfel

bie zugehörigen 9Berthe ju beftimmen unb bie Siedlung in ber

oben bargefteHten 3Beife fortzufeßen.

2lu§ bem bejferen 3utreffen ber nach ben aufgefieHten

Jafeln ficß ergebenben SBertße für geroiffe ©renjen ber 3lbgangS=

roinfel roirb fidj aud) folgern lajfen, für roeld>e 2lbgangSroin!el

nodj eine Xuöbeljnung ber Jafeln über 240 m Hnfang§gefd)roinbig=

feit angebracht fein burfie. gür fcßroerere Haiiber erlauben bie

Jafeln bereite je nach bem q,=2Berthe eine folcße. Slnbemfallö

fann eS auch oorfommen, baß baS erfie Stücf ber Sahnen bis

240 m ©efcßroinbigfeit ober einer anberen ©renje befonberä ju

berechnen ift. 3m Sereiche be$ inbireften unb 2öurffeuerä roirb

meift bie Slnroenbung beb fubifchen SuftroiberftanbSgefeßeö ge=

nügen. 9?ad) 2Rat)eroäfp gilt jroifchen 295 unb 240 m @e=

fcßroinbigfeit

R = 0,0000583 • r* n. v»

.

2luS ber gormel ber baHiftifcßen Jh^orie

d? g_
dx v*

fann man roohl feßr nahe folgern:

JX = • arc 1°

S

roenn man für v bie mittlere ©efdtroinbigfeit in bem glugbal)n=

bogen, für ben ber Sangentenroinfel ftd) um 1° änbert, einfeßt

ober auch biejenige ©efcßroinbigfeit, welche nach älenberung beö

günfjigfttr 3<»&*8an 8i XCIII. SBanb. g
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Sangentenroinfels um V»° eintritt. ÜDiefe erlaubt bie ^öaupt’fd)C

©leid)ung genau ju beregnen:

8 , —— [3 tg .> + tg 3 &— 3 tg <p— tg 3
<p\.

SDie mittlere Stiftung be§ glugbal)nbogen§ (für 1°) fann

gleich ber beb arittjniehfc^en Mittels ber Jangentenroinfel am
2lnfang§= unb Gnbpuntt biefeö 3tüc£eö genommen unb bamit

alleö 2öeitere beftimmt roerben.

§ür ©efdjroinbigfeiten unter 240 m unb feljr großen 9lbgaitgS=

roinfel (über 55° ?) fann man bie ©d)ieferefultate mcHeid)t mit

ben ©rgebniffen ber sJted)ttung für eine Verzögerung burd) ben

Suftroiberftanb proportional ber erften 'üotenj ber ©efdjroinbigfeit

in Setradjt ziehen, für rocldje bie Verzögerung gleid)

\4- (0,1 bi« 0,11) • V I -v.
t- o 0 p J

(Daß für abroetdjenbe ©pifjenformen überall 9lebuftionS=

faftoren einzufüljren mären, fei ber Vollftanbigfeit fyalber ermahnt.

Sntereffani ift aud), bajj man bie Vafynen ber ©d;rapnel=

fugein für ©efdjroinbigfeiten unter 240 m für alle (HidjtungSroinfct

berfelben burd) Veredinung nad) obiger 2lrt ermitteln unb grapt)ifd)

barftellen fann. (Der SuftroiberftanbSfaftor ift roegen ber ftugel=

form nad) ber „Balistieu abreviada“:

gür eine ©djrapnelfugel non 0,0125 m (Durd)tneffer unb

0,013 kg ®eroid)t roirb log q
— 0,45095 — 3. Vilbet bie 2lnfangS=

rid)tung einer folgen Äuget bei 124,65 m ©efd)roinbigfeit einen

äBinfel non — 34° mit bem Horizonte, fo roirb

(“) =
2 q V 9 cos 8 34°

— (34°) = —0,56.

25ie Vereinung enthält nad|ftef)enbe Tabelle in analoger

gorm mit ber oben betriebenen für SuffteHung ber tafeln.
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2)ann folgen bie jeljn aufgefteHten lafeln für ba§ inbirefte

unb 2Burffeuer.

5Dlöge ber SÖertt), reellen bie bebeutenbften Salliftifer best

SluSlanbes DttoS sDletl)obe bettneffen,*) ütbem fic beren 2ln«

roenbung auf ($efd»offe aus gezogenen ÜHörfem nutzbar machten,

auch biefem ^Beitrag als ©mpfefjlung bienen.

*) Sieb* befonber« autf) noch ba8 auögejeicbnete 2ßerl be8 öfter«

reidiifcben SBajorS Jtitter oon SQuid): „Celjrbuct) ber äußeren SBaHiftif".

8*
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10 (Cafe In

für bas inbircfte uttb äöurffcuer

für q
— 0,0001 unb logg = 0,99175.

if Slbgangöroinfel.

V 21nfangägefdjroinbigfeit in in.

<o gaüroinfel.

v Gnbgefdjroinbigfeit in m.

y Crbinate für ben ©djeitel in in.

X ©d)ufsn>eite in m.

x, Ijorijontale Sänge beä auffteigenben 2lfteö in m.

T ganje >n Selunben.

ti glugjeit im auffteigenben 2lft in Sefunben.

JX ü)ifferenj an Scfufroeite.

Unterfdjieb beS Suftgeroidjtö non bent normalen ober einem

anberen S.

v, ©cf)eitelgefd}n>inbigfeit in m.

Vmin. TOnimalgcfdiminbigfeit im abfteigenben 2lft in m.
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V, = 70,
04 . * 0 f C 1 I. Vmin. *= 69 ,96 .

V V 10 V

|

y X 1

X *

1° 70,12 1° 69,99 0,08 17,5 8,7

2° 70,21 2° 0,2
'

69,96 0,31 35,0 17,5

3° 7032 3° 0,7
'

69,96 0,69 52,5 26,3

4°
70,46 4° 1 ,2

'

69,97 1,23 70,1 35,1

5° 70,62 5° 1 ,9
'

70,01 1,93 87,8 43,9

6° 70,80 6° 2,6
’

70,06
,

2,78 105 52,8

7° 71,01 7 ° 3 ,5
'

, 70,15 ' 3,80 123 61,8

8° 71,24 8° 4 ,7
'

70,25 4,99 141 70,8

9
°

71,49 9° 6
,0

' 7037 6,34 159 79,8

10° 71,76 10° 73
’

70,52 7,87 177 88,9

11 ° 72,06 11 ° 8,6
'

70,69 9,6 196 98,1

12° 72,39 12° 10,4
'

70,89 11,5 214 107,4

13° 72,74 13 ° 12,4
'

71,11 13,5 233 116,8

14° 73,11 14° 14,2
’

71,35 15,8 252 126,3

15° 73,52 15° 163 '

1 71,62 18,3 271 135,8

16° 73,95 16° 18,5
'

71,92 i
21,0 290 145,5

17 ° 74,41 17° 20,7
'

72,24 23,9 309 155,3
18° 74,90 18° 23

,1
'

72,60 27,0 329 165,2
19° 75,41 19° 25,6

'

72,97 30,4 349 175,2

20° 75,97 20° 28,3
’

73,38 34,0 369 185,4

21 ° 76,55 21 ° 31 ,1
’

73.81 37,8 389 195,8
22° 77,16 22° 34

,0
’

74,28 42,0 410 2063
23° 77,81 23° 37 ,0

'

74,78 46,4 431 217,0

24° 78,50 24° 40,0
’ 7532 51,1 452 227,8

25° 79,22 25° 43,0
'

75,89 56,2 474 238,9

26° 79,98 26 ° 46 ,6
’

76,47 61,5 496 250,1
27° 80,78 27° 50, 1

'

77,11 67,3 519 261,6
28° 81,63 28° 53,8

'

77,78 73,4 542 273,4
29° 82,52 29 ° 57,5

’

78,50 79,9 565 2853
ö0° 83,45 31 ° 1 ,3

'

79,25 86,8 589 297,6

31° 84,44 32° 5,2
'

80,04 94,2 614 310,1
32° 85,48 33 ° 9,2

’

80,90 102,1 639 323,0
33°

86,57 34° 13 ,4
'

81,78 110,5 665 336,1

34° 87,72 35° 17,6
'

82,72 119,4 691 349,6
35° 88,92 36° 22,

0 '

83,70 128,9 718 363,5

36° 90,19 37° 26,4
’

84,75 139,1 746 377,8
37° 91,54 38° 31 ,0

'

85,86 150,0 775 392,5
38°

92,95 39° 35,6
'

87,01 161,6 804 407,6
39° 94,43 40° 40,3

'

88,23 174,0 834 423,2
40° 96,00 41 ° 45,1

'

89,52 187,3 866 439,4

41 ° 97,66 42° 50
,
0

'

90,88

1

201,5 898 456,0
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9
— — 0,05. 3C « f«I I . («) = 10.

9 T t, i
v *

'°g x
. '/»Ri’*
,0B -x

jx
.
j«r

x :

s

JX JV
x : V

1° 0,249 0,125
2° 0,499 0,250
3° 0,750 0,375
4° 1,001 0,500
5° 1,253 0,626 1,75437 0,94313— 2 0,006 1,987

6° 1,506 0,752 1,67726 0,02370— 1 0,007 1,985
7° 1,761 0,880 1,61164 0,06122— 1 0,008 1,983
8° 2,017 1,007 1,55525 0,15012— 1 0,010 1,980
9° 2,275 1,136 1,50622 0,20232— 1 0,011 1,978
10° 2,534 1,265 1,46284 0,24925— 1 0,013 1,975

11° 2,794 1,395 1,42381 0,29171 — 1 0,014 1,973
12° 3,058 1,526 1,38869 0,33090— 1 0,015 1,971
13° 3,324 1,658 1,35652 0,36696 — 1 0,016 1,968
14° 3 592 1,792 1,32729 0,40059 — 1 0,017 1,965
15° 3,862 1,926 1,30061 0,43221 — 1 0,018 1,963

16° 4,136 2,062 1,27605 0,46204— 1 0,020 1,960
17° 4,412 2,200 1,25340 0,49022— 1 0,021 1,957
18° 4,692 2,339 1,23223 0,51707 — 1 0,023 1,954
19° 4,976 2,480 1,21270 0,54224— 1 0,024 1,952
20° 5,263 2,623 1,19465 0,56664— 1 0,025 1,950

21° 6,555 2,768 1,17778 0,59000— 1 0,026 1,947
22° 5,851 2,915 1,16211 0,61242— 1 0,028 1,944
23° 6,151 3,064 1,14769 0,63410— 1 0,029 1,941
24° 6,456 3,215 1,13436 0,65533— 1 0,031 1,938
25° 6,767 3,370 1,12187 0,67567— 1 0,032 1,935

26° 7,083 3,526 1,11040 0,69563— 1 0,034 1,932
27° 7,406 3,686 1,09965 0,71487 — 1 0,035 1,929
28° 7,735 3,849 1,08976 0,73368— 1 0,037 1,926
29° 8,070 4,015 1,08082 0,75219 — 1 0,038 1,923
30° 8,413 4,185 1,07249 0,77021 — 1 0,040 1,920

31° 8,763 4,358 1,06500 0,78795— 1 0,041 1,917
32° 9,122 4,535 1,05819 0,80540— 1 0,043 1,913
33° 9,490 4,717 1,05254 0,82304 -

1

0,045 1,910
34° 9,866 4,903 1,04648 0,83935— 1 0,047 1,906
35° 10,253 5,093 1,04172 0,85611 — 1 0,049 1,902

36° 10,650 5,289 1,03756 0,87260— 1 0,051 1,898
37° 11,060 5,490 1,03398 0,88901 — 1 0,053 1,894
38° 11,478 5,697 1,03110 0,90508— 1 0,055 1,890
39° 11,911 5,910 1,02889 0,92123 — 1 0,057 1,886
40° 12>57 6,129 1,02715 0,93714—1 0,059 1,881

41° 12,818 6,356 1,02614 0,95309— 1 0,062 1,876
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V, = 99,06. % tt f t l II. Vmin .
= 98,57.

9 Y tü V y X

1° 99,25 1° 98,90 0,15 35 17,5

2° 99,46 2° 98,77 0,61 70 35,0
3° 99,72 3° 0,7' 98,68 1,38 105 52,7

4° 100,00 4° 2,0’ 98,61 2,47 140 70,4
5° 100,32 5° 3,2' 98,58 3,87 176 883

6° 100,67 6° 4,9’ 98,57 5,60 212 106,2
7° 101,05 7° 6,7' 98,60 7,66 247 1243
8° 101,47 8° 8,8’ 98,66 10,06 284 142,6
9° 101,93 9° 11,2’ 98,75 12,81 320 160,9

10° 102,41 10° 14,1' 98,88 15,92 357 179,5

11° 102,94 11° 17,3' 99,04 19,4 394 1983
12° 103,39 12° 20,2' 99,24 23,3 431 217,2
13° 104,12 13° 24,0’ 99,47 27,5 469 236,4
14° 104,76 14° 27,8’ 99,74 32,2 507 255,8
15° 105,45 15° 31,9’ 100,04 37,2 546 275,4

16° 106,18 16° 36,4' 10038 42,8 585 295,4
17° 106,95 17° 41,3' 100,76 48,8 624 315,6
18° 107,78 18° 45.9’ 101,17 55,2 664 336,1
19° 108,65 19° 51,3' 101,63 62,2 705 356,9
20° 109,57 20° 56,8' 102,08 68,7 746 378,0

21° 110,54 22° 2,7' 102,69 77,7 788 399,6
22° 111,56 23° 8,7' 103,29 86,4 831 421,5
23° 112,64 24° 14,9' 103,92 95,6 874 443,9
24° 113,78 25° 21,5' 104,59 105,6 918 466,8
25° 114,98 26° 28,4' 105,34 116,2 963 490,0

26° 116,25 27° 34,6' 106,13 127,5 1009 513,8
27° 117,59 28° 42,7' 106,97 139,6 1056 538,1
28° 118,99 29° 50,2' 107,87 152,6 1104 563,0
29° 120,48 30° 59,1' 108,84 166,4 1153 588,5
30° 122,04 32° 6,1' 109,84 181,2 1204 614,6

31° 123,69 33° 14,4' 110,93 197,0 1255 641,5
32° 125,42 34° 22,9’ 112,08 214,0 1308 669,0
33° 127,25 35° 31,6’ 113,30 232,0 1362 697,4
34° 129,18 36° 40,6’ 114,58 251,4 1418 726,7
35° 131,22 37° 50,3’ 115,97 272,1 1476 756,8

36° 133,37 38° 59,5' 117,42 294,3 1535 788,0
37° 135,65 40° 8,8' 118,95 318,1 1595 820,1

38° 138,03 41° 18,6' 120,57 343,7 1659 853,5
39° 140,60 42° 28,6' 122,28 371,2 1724 888,1
40° 143,31 43° 38,8' 124,11 400,7 1791 923,9

41° 146,17 44° 493' 126,05 432,5 1861 961,2
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q — 0,1. Z«fe( II. («) = &

9 T t, i
v*

log
x-

, V*gT *

log-«- JX JJ
X :

6

JX
.
JV

X : Y

0

0
o

0
o

0,352
0,706
1,060

1,418

1,776

0,176
0,353

0,530

0,708

0,887 1,75748 0,94406— 2 0,011 1,979

6° 2,137 1,067 1,68006 0,02444 - 1 0,013 1,974
7° 2,495 1,247 1,61603 0,09177 — 1 0,016 1,968
8° 2,864 1,429 1,55981 0,14174 -

1

0,018 1,963
9° 3,232 1,612 1,51126 0,20426— 1 0*021 1,958
10° 3,603 1,796 1,46817 0,25147 — 1 0,024 1,953

11° 3,977 1,982 1,42968 0,29440— 1 0,026 1,948
12° 4354 2,169 139519 0,33364 — 1 0,028 1,944
13° 4,736 2359 136376 037024— 1 0,031 1,938
14° 5,121 2,550 133514 0,40427 — 1 0,034 1,932
15° 5,511 2,743 130897 0,43599 — 1 0,036 1,928

16° 5,906 2,938 1,28485 0,46602— 1 0,039 1,922
17° 6,305 3,136 1,26341 0,49511 - 1 0,041 1,918
18° 6,709 3336 1,24306 0,52209 -

1

0,044 1,913
19° 7,120 3,539 1,22414 0,54784 -

1

0,046 1,909
20° 7,537 3,745 1,20672 0,57253 — 1 0,049 1,902

21°
7,964 3,954 1,19059 0,59653— 1 0,052 1,896

22° 8372 4,166 1,17569 0,61702—1 0,055 1,890
23° 8,830 4,382 1,16195 0,64119 — 1 0,057 1,885
24°

9,276 4,601 1,14918 0,66247 — 1 0,060 1,879
25°

9,732 4,825 1,13747 0,68328— 1 0,063 1,873

26 °
10,195 5,052 1,12679 0,70345 -

1

0,066 1,867
27° 10,668 5,285 1,11695 0,72308 — 1 0,069 1,861
28° 11,151 5,522 1,10797 0,74223 — 1 0,073 1,854
29° 11,647 5,764 1,09983 0 76109— 1 0,077 1,846
30° 12,153 6,012 1,09251 0,77959 — 1 0,080 1,840

31 ° 12,672 6,266 1,08595 0,79776— 1 0
,
08-4 1,832

32°
13,205 6,526 1,08012 0,81559— 1 0,087 1,826

33 °
13,752 6,792 1,07504 0,83314 — 1 0,090 1,820

34 °
14,313 7,065 1,07071 0,85050— 1 0,094 1,812

35° 14,894 7,346 1,06699 0,86772 -

1

0,099 1,803

36° 15,488 7,636 1,06409 0,88465 -

1

0,103 1,795
37 °

16,100 7,933 1,06195 0,90152 — 1 0,107 1,787

38° 16,735 8,240 1,06037 0,91821 -

1

0,111 1,778

39° 17,391 8,557 1,05951 0,93485— 1 0,115 1,769
40° 18,069 8,884 1,05938 0,95141 — 1 0,120 1,760

41° 18,772 9,222 1,05993 0,96792— 1 0,125 1,750

Digitized by Google



122

V, = 121,32. Tafel III. Vmiii. = 120,00.

5» V (Ü V > X

1° 121,65 1° 121,01 0,23 52 263
2° 122,03 2° 0,7' 120,75 0,92 105 52,7
3° 122,45 3° 1,7’ 120,53 2,08 158 79,2
4° 122,91 4° 3,3' 120,35 3,72 211 106,0
5° 123,52 5° 5,3’ 120,21 5,84 265 133,0

6° 123,96 6° 7,6' 120,10 8,46 319 160,2
7° 124,55 7° 10,2' 120,02 11,58 373 187,7
8° 125,19 8° 13,5’ 120,00 15,24 428 205,4
3° 125,87 9° 17,2’ 120,00 19,42 483 243,4

10° 126,60 10° 21,4’ 120,06 24,17 542 274,8

11° 127,38 11° 25,9' 120,16 29,48 595 300,5
12° 128,21 12° 30,0’ 120^0 35,39 652 329,5
13° 129,10 13° 36,4’ 120,49 41,92 709 359,0
14° 130,04 14° 42,5’ 120,72 49,09 768 388,8
15° 131,04 15° 48,8’ 120,99 56,93 827 419,1

16° 132,10 16° 55,6' 12130 65,47 887 449,9
17° 133,21 18° 28’ 121,69 74,74 947 481,2
18° 134,40 19° 10,6' 122,11 84,78 1009 513,1
19° 135,65 20° 19,3' 122,59 95,73 1072 545,5
20° 136,97 21° 27,7' 123,13 107,4 1136 578,6

21° 138,36 22° 36,7' 123,71 120,1 1200 612,3
22° 139,83 23° 46,1' 124,30 133,6 1266 646,7
23° 141,39 24° 56,7' 125,06 148,2 1333 681,9
24° 143,02 26° 6,1

'

125,83 163,9 1403 717,8
25° 144,75 27° 16,7' 126,67 180,4 1472 754,6

26° 146,57 28° 27,8' 127,56 198,6 1545 792,4
27° 148,49 29° 39,1’ 128,53 217,9 1618 831,1
28° 150,52 30° 51,2’ 129,57 238,5 1693 870,8
29° 152,65 32° 3,4' 130,70 260,8 1770 911,7
30° 154,92 33° 16,1' 131,90 284,6 1850 953,8

31° 157,31 34° 29,1’ 133,19 310,1 1931 997,1
32° 159,84 35° 42,7' 134,56 337,6 2015 1041,9
33° 162,52 36° 56,5’ 135,99 367,0 2101 1088,1
34° 165,35 38° 10,1’ 137,55 398,7 2190 1135,9
35° 168,36 39° 25,0’ 139,25 432,7 2282 1185,4

36° 171,54 40° 40,0' 141,01 469,3 2376 1216,8
37° 174,93 41° 55,4' 142.89

I
508,8 2475 1290,2

38° 178,54 43° 10,8' ! 144,93 551,4 2578 1345,7
39° 182,38 44° 26,9’ 147,11 597,4 2684 1403,6
40° 186,48 45° 43,4' 14931 647,3 2794 1464,1

41° 190,86 47° 0,0’ 161,71 701,3 2906
|

1527,4
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q
—= 0,15. lafel UI. («) = 3,3333333 .

V T i
v *

log x
jx j<r

x
: "7"

JX JV
X : V

1° 0,436 0,216
I

2° 0,869 0,432
|

3° 1,303 0,650
4
°

1,742 0,869
5° 2,183 1,088 1,75948 0,94549 — 2 0,017 1,965

6
°

2,627 1,309 1,68326 0,02568— 1 0,021 1,958
7
°

3,073 1,532 1,61911 0,09439 — 1 0,025 1,951
8° 3,525 1,756 1,56402 0,15389— 1 0,028 1,944
9° 3,980 1,982 1 ,

51*100 0,20661 — 1 0,031 1,937
10° 4,439 2,210 1,47115 0,25362— 1 0,035 1,930

11
°

4,903 2,439 1,43575 0,29717 — 1 0,038 1,923
12° 5,373 2,671 1,40175 0,33696— 1 0,042 1,915
13° 5,847 2,906 1,37095 0,37368 — 1 0,016 1,908
14° 6,327 3,143 1,34295 0,40791 — 1 0,050 1,900
15° 6,813 3,382 1,31748 0,44001 — 1 0,054 1,892

16 3 7,306 3,625 1,29406 0,47032— 1 0,058 1,884
17

°
7,807 3,871 1,27258 0,49916 — 1 0,062 1,876

18° 8,314 4,121 1,24285 0,52639— 1 0,066 1,868
19° 8,828 4,374 1,23466 0,55229 — 1 0,070 1,860
20° 9,352 4,631 1,21801 0,57757 — 1 0,074 1,852

21
°

9,887 4,893 1,20276 0,60169 — 1 0,078 1,844
22° 10,432 5,159 1.18864 0,62487 — 1 0,082 1,835
23° 10,987 5,429 1,17515 0,64732 - 1 0,087 1,826
24° 11,553 5,705 1,161183 0,66913 — 1 0,091 1,817

25° 12,130 5,963 1,15308 0,69045— 1 0,096 1,808

26° 12,718 6,273 1,14330 0,71077 — 1 0,100 1,799
27 ° 13,319 6,567 1,13449 0,73074— 1 0,105 1,790
28° 13,937 6,866 1,12663 0,75043 — 1 0,110 1,780

29° 14,574 7,173 1,11916 0,76978 — 1 0,115 1,770
30° 15,224 7,

4s7 1,11317 0,78871 — 1 0,120 1,760

31 °
15,891 7,810 1 ,10780

*
030722— 1 0,125 1,749

32° 16,577 8,141 1,10319 0,82553 — 1 0,131 1,738
33° 17,283 8,480 1,09944 0.84359— 1 0,136 1,727
34° 18,014 8,830 1,09637 0,86150— 1 0,142 1,716
35° 18,769 9,190 1,09429 0,87931 — 1 0,148 1,704

36° 19,547 9,561 1,09280 0,89693 — 1 0,154 1,691

37 ° 20,357 9,945 1,09215 0 91457— 1 0,161 1,677

38° 21,185 10,341 1,09217 0,93149 - 1 0,168 1,663
39° 22.052 10,751 1,09281 0,94879 — 1 0,175 1,649

40° 22,958 11,176 1,09502 0,
96635-1 0,182 1,635

41 ° 23,889 11,617 1,09812 0,98382— 1
j

0,190 1,620
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V. = 140,08. Zttfel IV. vmla.
= 137,42.

<p V (O V y X X,

1° 140,59 1° 0,3’ 139,61 0,31 70 35,0
2° 141,16 2° 1.3’ 139,19 1,23 140 70,3
3° 141,74 3° 2,3' 138,82 2,78 251 105,9
4° 142,44 4° 4,5' 138,49 4,98 282 141,8
5° 143,15 5° 7,0’ 138,19 7,83 354 178,1

6° 143,92 6° 10,1’ 137,94 11 ,36 426 214,8
7° 144,75 7° 13,6’ 137,76 15,58 499 251,8
8° 145,63 8° 18,4’ 137,59 20,52 573 289,3
9° 146,58 9° 23,4’ 137,50 26,19 648 327,3

10° 147,58 10° 28,9’ 137,43 32,63 723 365,8

11° 148,74 11° 35,1' 137,42 39,86 799 404,8
12° 149,78 12° 41,8’ 137,46 47,92 877 444,4
13° 150,97 13° 49,5’ 137,54 56,84 954 484,6
14° 152,23 14° 57,7’ 137,70 66,66 1033 525,5
15° 153,59 16° 6,3’ 137,96 77,42 1112 567,1

16° 155,02 17° 15,5' 138 22 89,14 1194 608,4
17° 156,53 18° 25,5' 138,54 101,92 1277 651,6
18° 158,12 19° 36,0’ 138,93 115,80 1361 695,6
19° 159,80 20° 46,0’ 139,35 130,84 1447 740,5
20° 161,58 21° 59,1’ 139,88 147,11 1535 786,5

21° 163,45 23° 11,6' 140,50 164,67 1624 833,5
22° 165,43 24° 24,6’ 141,16 183,62 1715 881,6
23° 167,53 25° 38,3’ 141,87 204,04 1808 930,9
24° 169,73 26° 52,5’ 142,67 22603 1903 981,4
25° 172,07 28° 7,2’ 143,59 249,70 2000 1033,4

26° 174,54 29° 22,8' 144,53 275,18 2100 1086,8
27° 177,15 30° 38,9’ 145,61 302,60 2203 1141,8
28° 179,91 31° 55,5’ 146,74 332,11 2308 1198,5
29° 182.84 33° 12,7' 148,02 363,88 2416 1257,0
30° 185,94 34° 30,5' 149,34 409,09 2528 1317,5

31° 189,23 35° 48,9' 150,77 434,96 2643 1380,1
32° 192,73 37° 7,8’ 152,37 474,71 2761 1445,0
33° 196,44 38° 27,3’ 154,02 517,61 2884 1512,4
34° 200,40 39° 47,3' 155,80 563,96 3011 1582,4
36° 204,63 41° 8,5' 157,76 618,26 3142 1655,4

36° 209,14 42° 29,2’ 159,78 668,39 3279 1731,5
37° 213,98 43° 60,9' 162,02 727,29 3421 1811,1
38° 219,13 45° 14,3' 164,37 801,28 3570 1894.5
39° 224,70 46° 37,0’ 166,80 870,95 3725 1982,1
40° 230,70 47° 59,9' 169,45 946,96 3887 2074,3

41° 237,18 49° 23,9' 172,42 1030,03 4055 2172,6
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q-^- = 0,2. lafel IV. (<*) = 2,6.

V T 1*1

v *

lof~x~
JX J<T

~x
:T

JX JY
X : V

1° 0,502 0,250
2° 1,001 0,500
3° 1,506 0,752
4° 2,017 1,006
5° 2,528 1361 1,76253 0,94738— 2 0,023 1,953

6° 3,045 1,518 1,68645 0,02810 -

1

0,027 1,945
7° 3,564 1,776 1,62293 0,09548 — 1 0,032 1,937
8° 4,091 2,037 1,56819 0,15604 - 1 0,037 1,925
9° 4,624 2301 1,52085 0,20926 — 1 0,042 1,916

10° 5,162 2367 1,47904 0,25742—1 0,047 1,906

11° 5,703 2,834 1,44181 030049— 1 0,052 1,896
12° 6,252 3,105 1,40796 0,33988 -

1

0,057 1,886

13° 6,809 3379 1,37726 0,37740— 1 0,062 1,876
14° 7374 3,657 134138 0,41334— 1 0,067 1,866

15° 7,947 3,938 1,32649 0,44472 — 1
•

0,072 1,856

16° 8,527 4,222 1,30281 0,47530— 1 0,077 1,846

17° 9,117 4,511 1,28308 032433— 1 0,082 1,836

18° 9,717 4,805 1,26410- 0,53190—1 0,087 1,825
19° 10323 5,102 1,24653 0,55772— 1 0,093 1,814

20° 10,949 5,405 1,22956 0,58177 — 1 0,098 1,803

21° 11,586 5,714 1,21629 0,60810— 1 0,104 1,792
22° 12,233 6,028 1,20307 0,63172— 1 0,109 1,781

23° 12,894 6,349 1,19105 0,65448— 1 0,115 1,769

24° 13,569 6,676 1,18014 0,67639— 1 0,121 1,757 -

25° 14,262 6,010 1,17034 0,69803— 1 0,127 1,745

26° 14,972 7351 1,16153 0,71904— 1 0,133 1,733

27° 15,697 7,701 1,15374 0,73943 — 1 0,139 1,721

28° 16,443 8,059 1,14691 0,75948— 1 0'146 1,707

29° 17,210 8,426 1,14108 0,77923— 1 0,153 1,693

30° 18,002 8,803 1,13602 0,79860— 1 0,160 1,679

31° 18,813 9,190 1,13185 0,81761 — 1 0,167 1,665

32° 19,652 9,588 1,12877 0,83645 — 1 0,174 1,651

33° 20,522 9,999 1,12647 0,85517 -

1

0,182 1,635

34° 21,416 10,422 1,12512 0,87349—1 0,191 1,619

35° 22,335 10349 1,12465 0,89149— 1 0,198 1,603

36° 23,297 11,291 1,12508 0,90960— 1 0,206 1,587

37° 24,290 11,749 1,12648 0,92743 — 1 0,215 1,569

38° 25,329 13,223 1,12824 0,94578—1 0,225 1,550

39° 26,429 13,717 1,13203 0,96375— 1 0,234 1,531

40° 27,542 14,242 1,13682 0,98142— 1 0,244 1,512

41° 28,837 14,789 1,14221 0,00263 0,253 1,493
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V. = 156,62. Ittfel V. Vinin. = 152,12.

v> V CO V X

1° 15733 1° 155,97 0,38 87 43,8
2° 158,10 2° 1,6’ 155,35 1,54 176 88,1
3° 158,93 3° 2,9' 154,80 3,49 264 182,8
4° 159,81 4° 5,4' 154,29 6,25 354 178,0
5° 160,78 5° 8,8’ 153,84 9,85 444 223,7

6° 161,80 6° 13,4' 153,43 14,31 535 269,9
7° 162,89 7° 17,6' 153,07 19,65 627 316,8
8° 164.05 8° 23,2’ 152,77 25,91 720 364,4
9° 165,28 9° 29,6' 152,53 33,12 814 412,6

10° 166,59 10° 37,0' 152,34 41,32 910 461,6

11° 167,98 11° 44,7’ 152,21 50,6 1006 511,3
12° 169,45 12° 533' 152,13 61,1 1105 562,0
13° 171,01 14° 3,0’ 152,12 72,5 1203 613,5
14° 172,66 15° 13,0' 152,20 85,1 1305 666,0
15° 174,40 16° 24,0’ 152,30 99,0 1407 719,6

16° 176,24 17° 36,0' 152,49 114,1 1511 774,3
17° 178,18 18° 49,0' 152,76 130,7 1617 830,1
18° 180,25 20° 3,0' 153,07 148,7 1725 887,2
19° 182,42 21° 18,0’ 153,48 168,3 1836 945,7
20° 184,73 22° 33,5' 153,97 189,5 1948 1006

21° 187,16 23° 49,7’ 154,52 212,5 2063 1067
22° 189,74 25° 6,6’ 155,16 237,4 2181 1130
23° 192,46 26° 24,3’ 155,90 264,3 2302 1195

• 24° 19535 27° 43,1' 156,72 293,3 2426 1262
25° 198,40 29° 2,3' 157,65 324,8 2553 1331

26° 201,65 30° 22,4' 158,67 358,7 2683 1402
27° 205,09 31° 43,5' 159,80 395,4 2819 1476
28° 208,74 33° 5,4’ 161,03 435,0 2957 1552
29" 212,63 34° 28,2' 162,39 477,9 3100 1631
30° 216,78 35° 51,5’ 163,86 524,3 3248 1713

31° 221,19 37° 15,8’ 165,48 574,5 3400 1798
32° 225,92 38° 40,7' 167,22 629,0 3559 1887
33° 230,97 40° 6,8’ 169,10 «»8,1 3724 1980
34° 23639 41° 33,4' 171,15 752,4 3895 2077
35° 242,22 43° 1,0' 173,33 822,4 4074 2179
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q
-jp-
= 0.25. Xdf cl V. («) = 2.

V T t, 1

V '

log
X

,
‘/*K T*

|lo
ff x

— JX
.
J4

X :

«J

JX J V
X 5 V

1° 0,558 0,279
2° 1,122 0,560
3° 1,687 0,842
4° 1,974 1,126
5° 2,834 1,412 1,76517 0,94823 — 2

1

0,028 1,943

6° 3,415 1,700 1,68961 0,02913— 1 0,035 1,931
7° 4,002 1,991 1,62651 0,09802— 1 0,041 1,918
8° 4,595 2,284 1,57267 0,15802— 1 0,047 1,906
9° 5,195 2,5H0 1,52582 0,21133-1 0,053 1,891
10° 5,807 2,879 1,48334 0,25963 — 1 0,059 1,882

11° 6,418 3,182 1,44798 0,30306— 1 0,065 1,870
12° 7,049 3,488 1,41486 034376— 1 0,071 1,858
13° 7,681 3,798 139570 0,39123 -

1

0,077 1,846
14° 8,323 4,113 135891 0,41581 — 1 0,083 1334
15° 8,975 4,431 1,33482 0,44851 — 1 0,090 1,821

16° 9,638 4,755 131007 0,47657— 1 0,096 1,808
17° 10,314 5,084 1,29300 0,50879— 1 0,103 1,794
18° 11,001 5,418 1,27489 033677 — 1 0,110 1,780
19° 11,703 5,758 1,25840 0,56356— 1 0,117 1,766
20° 12,419 6,104 1,24343 0,58928—1 0,124 1,752

21° 13,151 6,457 1,22985 ! 0,61404— 1 0,131 1,738
22° 13,899 6,818 1,21760 ! 0,63798 — 1 0,135 1,723
23° 14,665 7,186 1,20659 1 0,66119 — 1 0,139 1,709
24° 15,451 7,562 1,19667 0,68370 — 1 0,153 1,694
25° 16,255 7,946 1,18807 0,70569— 1 0,160 1,680

26° 17,082 8341 1,18048 0,72611—1 0,168 1,664
27° 17,933 8,745 1,17383 1 0,74800— 1 0,176 1.648
28° 18,809 9,160 1,16844 0,76868— 1 0,184 1,632
29° 19,713 : 9,586 1,16394 0,78890— 1 0,192 1,615
30° 20,652 10,025 1,16040 0,80904— 1 0,201 1,597

31° 21,610 10,477 1,15801 0,82848— 1 0,210 1,580
32° 22,607 10,943 1,15656 0,84788 — 1 0,219 1362
33° 23,654 11,425 1,15611 0,86752— 1 0,229 1,542
34° 24,721 11,923

[

1,15670 0,88627 — 1 0,239 1322
35° 25,840 12,440

1

1

1,15838 0,90527 -

1

0,250 1 1,500
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V. = 171,57. Xaftl TL v»ü, = 164,71.

9 V ÜJ V y X x.

fS 172,50 1° 0,0'

!

1

170,70 1 106 52,6SS 173,49 2° 1,0' 169,88 1,85 211 mmm
174,57 3° 4,0' 169,13 4,21 317 159,8

4° 175,72 4° 7,2’ 168,42 7,54 425 214,3
5° 176,94 5° 10,7' 167,77 11,90 530 269,6

6° 178,24 6° 15,6' 167,18 1730 645 325,7
7° 179,62 7° 21,4' 166,65 23,78 756 382,7
8° 181,09 8° 28,2' 166,17 31,40 869 440,5
9° 182,64 9° 35,9’ 165,77 40,2 982 4993

10° 184,29 10° 44,8’ 165,42 50,2 1098 559,2

11° 186,04 11° 54,3' 165,14 61,5 1216 620,2
12° 187,88 13° 4,9' 164,93 74,2 1334 682,4
13° 189,84 14° 16,7' 164,78 88,2 1456 745,8
14° 191,92 15° 29,4' 164,71 103,8 1580 810,6
15° 194,11 16° 43,2' 164,73 120,0 1705 876,9

16° 196,43 17° 58,3' 164,79 139,7 1834 944,7
17° 198,88 19° 14,0’ 164,96 160,3 1964 1014,2
18° 201,49 20° 30,9' 165,22 182,8 2097 1085,5
19° 204,23 21° 49,0' 165,54 207,3 2234 1158,7
20° 207,14 23° 8,0’ 165,96 233,9 2373 1233,9

21° 210,23 24° 28,2' 166,48 262,9 2516 1311,4
22° 213,51 25° 49,5' 167,09 2943 2663 1391,2
23° 216,99 27° 11,7' 167,80 328,5 2813 1473,6
24° 220,68 28° 353’ 168,64 365,5 2969 1558,8
25° 224,60 29° 59,6' 169,58 405,7 3129 1647,0

26° 228,79 31° 25,2' 170,65 4493 3294 1738,4
27° 233,25 32° 52,0' 171,83 496,6 3465 18333
28° 238,01

1

34° 19,6' 173,15

j

548,0 3641 1932,3
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q
—— — 0,3. Xafcl VI. («) = 1,666667.

T
l

t,
. V*
lQ
g X ;

JX JJ
!

X"
!

6

JX JV
X :

V

1° 0,614
2° 1,228 0,614
3° 1,852 0,924
4° 2,480 1,236
5° 3,114 1,550 1,77176 0,95308 — 2 0,035 1,930

6° 3,756 1,868 1,69244 0,03038— 1 0,042 1,916
7° 4,406 2,188 1,63017 0,10038— 1 0,049 1,902
8° 5,060 2,512 1,57674 0,16000— 1 0,056 1,887
9° 5,724 2,839 1,53108 0,21401—1 0,063 1,874
10° 6,399 3,170 1,49040 0,26234 — 1 0,070 1,859

11° 7,080 3,505 1,45461 0,30620— 1 0,078 1,844
12° 7,774 3,844 1,42253 0,34684 — 1 0,085 1,829
13° 8,479 4,188 1,39363 0,38424 — 1 0,093 1,814
14° 9,197 4,537 1,36757 0,41936 — 1 0,100 1,799
15° 9,925 4,892 1,34438 0,45246 — 1 0,108 1,784

16° 10,668 5,252 1,32301 0,48348— 1 0,115 1,769
17° 11,427 5,619 1,30404 0,51344 — 1 0,123 1,753
18° 12,200 5,992 1,28686 0,54180 — 1 0,131 1,737
19° 12,995 6,373 1,27116 0,56920—1 0,139 1,721
20° 13,800 6,761 1,25724 0,59518—1 0,148 1,704

21° 14,627 7,157 1,24469 0,62029 — 1 0,156 1,687
22° 15,475 7,562 1,23347 0,64461 — 1 0,165 1,670
23° 16,348 7,977 1,22368 0,66847 — 1 0,174 1,652
24° 17,242 8,401 1,21489 0,69129 — 1 0,183 1,634
25° 18,165 8,836 1,20741 0,71379—1 0,192 1,616

26° 19,110 9,283 1,20114 0,73556 — 1 0,201 1,597
27° 20,088 9,742 1,19593 0,75688—1 0,211 1,577
28° 21,101 10,211

1

1

1

1

1

j

I

|

1

1,19197

!

1

1

0,77806— 1 0,221

•

1,557

1

38nf}i(lfter XCIII. Jtanb. 9
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v. = 185,31 Sttfel T1I. Vmm. = 175,61.

V V (Ü V y X

1° 186,49 1° 0,0’ 184,21 0,54 122 61,5
2° 187,74 2° 2,0' 183,16 1,63 247 623
3° 189,07 3° 4,5' 182,18 2,76 371 63,1
4° 190,49 4° 6,4' 181,26 3,92 498 64,1
5° 192,00 5° 10,1’ 180,40 5,12 625 65,1

6° 193,62 6° 18,4' 179,60 6,37 755 66,1
7° 195,32 7° 25,3’ 178,86 7,66 886 67,3
8° 197,12 8° 333’ 178,19 9,01 1019 68,5
9° 199,03 9° 42,2’ 177,61 10,43 1153 69,8

10° 201,06 10° 52,9' 177,14 11,91 1290 71,2

11° 203,21 12° 4,2' 176,65 13,46 1429 72,7
12° 205,48 13° 16,9’ 176,27 15,11 1570 74,3
13° 207,89 14° 31,0' 175,96 16,84 1714 76,0
14° 210,44 15° 463’ 175,74 18,68 1861 77,8
15° 213,14 17° 2,9' 175,63 20,63 2011 79,8

16° 216,00 18° 20,6' 175,61 22,71 2164 81,9
17° 219,04 19° 39,8' 175,62 24,92 2320 84,1
18° 222,26 21° 0,3' 175,78 27,30 2481 86,6
19° 225,67 22° 22,1' 176,01 29,85 2645 89,2
20° 229,30 23° 45,2' 176,34 32,59 2814 92,0

21° 233,16 25° 9,7' 176,83 35,55 2987 95,1
22° 237,25 26° 35,7' 17739 38,76 3165 98,4
23° 241,69 28° 3,3’ 178,16 42,23 3347 102,0

v. = 221,50. $ a f c I X.

9 V Ct> V y X

1° 223,49 1° 0,4' 219,61 0,77 175 88,0
2° 225,60 2° 2,6’ 217,79 3,12 353 177,7
3° 227,85 3° 6,2' 216,04 7,11 533 269,2
4° 230,24 4° 11,5' 214,36 12,82 716 362,5
5° 232,77 5° 18,2' 212,77 20,32 902 457,8

6° 235,46 6° 26,6’ 211,26 29,71 1090 555,3
7° 238,31 7° 36,8' 209,84 41,08 1282 655,1
8° 241,33 8° 48,7' 208,51 54,55 1478 757,4
9° 244,54 10° 2,6' 207,27 70,24 1678 862,4

10° 247,95 11° 18,3' 206,11 88,29 1881 970,2
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"f = 0,35. Safel VII. (a) = 1,4285714.

T t w v *

,

‘/>gT* JX Jd JX JV
X l°g x X ’

<1 X • V

1° 0,662
2° 1,333 0,664
3° 2,005 0,999
4° 2,686 1,337
5° 3,375 1,678 1,77038 0,95114— 2 0,033 1,934

6° 4,073 2,023 1,69605 0,03363 — 1 0,049 1,902
7° 4,779 2,371 1,63410 0,10107 — 1 0,057 1,885
8° 5,494 2,723 1,58160 0,16250 — 1 0,066 1,868
9° 6,219 3,079 1,53596 0,21635—1 0,074 1,851

10° 6,957 3,440 1,49600 0,26625—1 0,083 1,834

11° 7,704 3,806 1,4(!092 0,30917 — 1 0,091 1,818
12° 8,465 4,177 1,42958 0,34998 — 1 0,099 1,801
13° 9,239 4,553 1,40157 0,38791 — 1 0,108 1,783
14° 10,028 4,936 1,37645 0,42334— 1 0,117 1,766
15° 10,834 5,325 1,35391 0,45686 — 1 0,126 1,747

16° 11,655 5,721 1,33364 0,48905— 1 0,135 1,729
17° 12,497 6,124 1,31 547 0,51871 — 1 0,144 1,711
18° 13,353 6,536 1,29914 0,54728— 1 0,153 1,693
19° 14,232 6,956 1,28451 0,57487— 1 0,163 1,674
20° 15,134 7,385 1,27151 0,60131 — 1 0,173 1,654

21° 16,058 7,824 1,26005 0,62691 — 1 0,183 1,634
22° 17,008 8,274 1,25003 0,65163 — 1 0193 1,614
23° 17,977 8,735 1,24186 0,67561 — 1 0,204 1,593

g
= 0,5. Safel X. («) = 1.

. V*
,

'/sgT* JX J d JX JV
V T l°g

x
log x - X :

d x : V

1° 0,787 0,395
2° 1,587 0,795
3° 2,397 1,199
4° 3,219 1,607
5° 4,053 2,020 1,77888 0,95138— 2 0,058 1,885

6° 4,901 2,439 1,70632 0,03386— 1 0,069 1,861
7° 5,762 2,863 1,64631 0,09840 — 1 0,081 1,837
8° 6,643 3,293 1,59561 0,16580— 1 0,094 1,812
9° 7,539 3,730 1,55205 0,22069 — 1 0,106 1,788

10° 8,453 4,174 1,51444 0,27042 — 1 0,118 1,764

9*
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V, = 198,11 1a fei VUI• Vmin. — 185,08.

9 V
1

CU V y x

1° 199,53 1° 0,0' 196,77
2° 201,06 2° 2,0' 195,47 2,48 282 141,7
3° 202,68 3° 5,0' 194,26 5,65 425 214,2
4° 204,40 4° 9,1' 193,11 287,9
5° 206,23 5° 14,3' 192,02 717 362,9

6° 208,17 6° 21,1' 191,00 23,41 866 439,2
7° 210,22 7° 29,5' 190,04 32,38 1017 517,1
8° 212,40 8° 40,2’ 189,16 1172 596,5
9° 214,70 9° 50,6’ 188,37 55,21 1328 677,6

217,15 11° 2,5’ 187,65 1486 760,5

11° 219.74 12° 15,8' 187,02 84,8 1647 845,4
12° 222,49 13° 30,7’ 186,47 102,5 1811 932,4
13° 225,41 14° 46,9’ 186,00 122,3 1979
14° 228,49 16° 4,8' 144,3 2151 1113
15° 231,77 17° 24,2’ 185,34 168,6 2326 1208

16° 235,25 18° 45,4' 185,16 195,5 2506 1305
17° 238,94 20° 7,8’ 185,08 225,1 2689
18° 242,88 21° 31,9' 185,12 257,7 2878

v. = 210,12 2t ofcl IX

<P V CU V y X x.

1° 211,83 1° 0,4' 208 52 0,69 158 79,2
2° 213,64 2° 2,5' 206,97 2,80 318 159,7
3° 215,57 3° 5,7' 205,49 6,37 479 241,6
4° 217,61 4° 10,3' 204,08 11,48 643

1
325,0

5° 219,77 5° 16,4' 202,74 18,17 809
i

410,1

6° 222,07 6° 23,9' 201,47 26,53 978 496,9
7° 224,51 i

7° 31,9' 200,29 36,63 1149 585,6
8° 227,09 8° 43,5' 199,20 1 48,57 1323 676,3
9° 229,83 9° 55,7' 198,20 62,44 1500 769,1
10° 232,74 11° 9,5' 197,28 7836

|

1680 864,2

11° 235,82 12° 25,0’ 196,45 96,46 1865 961,8
12° 239,09 13° 42,0’ 195,70 1 116,86 2054 1062,1
13° 242,57 15° 1,0' 195,02 ! 139,70 2247 1165,2
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g
= 0,4. lafel VIII. («) = 1,25.

JX Jtf JX JV

T ,
V*

, V»gT* X ‘ 6 X • V
V »i log X log

X
fi

tgn
\ tg ul

'

V tgJ

1° 0,705 0,354 i

2° 1,422 0,710
3° 2,140 1,070
4° 2,877 1,432

1

5° 3,017 1,799 1,77328
j

0,95200— 2 0,046 1,90*9

6° 4,368 2,169 1,69939 0,03:180— 1 0,056 1,888
7° 5,135 2,543 1,63784 0,10438— 1 0,066 1,868
8° 5,912 2,922 1,58529 0,16520 - 1 0,076 1,84H
9° 6,695 3,306 1,54060 0,21917 — 1 0,086 1,828

10° 7,491 3,696 1,50150 0,26794— 1 0,096 1,808

11° 8,303 4,091 1,46709 i 0,31245— 1 0,106 1,788
12° 9,129 4,492 1,43660 0,35357 — 1 0,115 1,769
13° 9,972 4,900 1,40942 0,39175— 1 0,125 1,750
14° 10,832 5315 1,38518 0,42756 — 1 0,135 1,730
15° 11,711 5,738 1,36354 0,46131 — 1 0,145 1,710

16° 12,611 6,169 1,34405 0,49319— 1 0,156 1,689
17° 13,530 6,009 1,32700 0,52371 — 1 0,166 1,668
18° 14,473 7,058 1,31173 0,55281 — 1 0,177 1,647

= 0,45. lafc I IX. («) = 1,1111111.

V T t,
, V *

1

log -j-
JX JJ
X :

ä

JX JV
X : V

1° 0,750 0,375
2° 1,501 0,754
3° 2,280 1,136
4° 3,060 1,522
5° 3,850 1,912 1,77596 0,95369— 2 0,052 i,89<;

6° 4,651 2,307 1,70257 0,03574 — 1 0,062 1,875
7° 5,466 2,707 1,64000 i 0,10572 — 1 0,073 1,853
8° 6,293 3,112 1,59457 0,16659 — 1 0,084 1,831
9° 7,135 .3,522 1,54501 0,22142— 1 0,095 1,810
10° 7,991 3,940 1,50600 0,27121 — 1 0,106 1,788

11° 8,865 4,363 1,48173 0,31540— 1 0,117 1,767
12° 9,756 4,794 1,45142 0,35666 — 1 0,128 1,744
13° 10,679 5,233 1,42427 0,39618 — 1 0,139 1,721
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[2lnfying.]^rok für bte Söerec&ttung ber tafeln.

q— =0,4; («) = 1,25. St » f fteiflenber Stft.
&

9 (9) (“) — (?) log [(«)— (e>)]

10000 mal Ja,

ber 25iffereti}

tiefer

2ogarit(|men

log 10000q Ja

ober log

biefer Xifferenj

4- log 1 modal

1 2 3 4 5 6

0°

1°

0

0,017456

1,25

1,232544

0,0969100

0,0908024 61,076

1,78587

1,84706

2° 0,034928 1,215072 0,0846020 62,004

1,79*242

1,85361

3° 0,052432 1,197568 0,0783004 63,016
1,79945

1,86064

4° 0,069984 1,180016 0,0718879 64,125

1,80703

1,86822

5° 0,087600 1,162400 0,0653556 65,323

1,81507

1,87626
,

6° 0,195297 1,1447026 0,0586927 66,629
1.8*2366

1,88485

7° 0,123093 1,1269074 0,0518882 68,045
1,83280

1.89399

8° 0,141002 1,108998 0,0449307 69,575

1.04*245

1,90364

9° 0,159044 1,090956 0,0378073 71,235

1,85269

1,91388

10° 0,177237 1,0727635 0,0305040 73,033

1.86352

1,92471

11° 0,195598 1,0544024 0,0230064 74,976
1.8749*2

1,93611

12° 0,214146 1,0358536 0,0152983 77,081
1.88695

1,94814

13° 0,232903 1,017097 0,0073624 79,359
1 89960

1,96079

14° 0,251888 0,9981123 0,9991794— 1 81,830
1,91291

1,97410

— — — —

— —
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(«) = 1,25. Stuf fteigettber Äfl.

log Jy

ober

log Js

, i
• +

-Hogsin

—

2
—

log Jx,

ober

log Ja

H- logcos ' —

*

Jy y Jx,
log

10000g
8 2 cos* &

- log[(«)— («*»)]

7 8 9 10 11 12 13

4,59:181

0,78790— 1 1,84704 0,614 0,614 70,314 70,314 4,60006

0,27153 1,85346 1,868 2,482 71,361 141,675 4,60664

0,50032 1,86053 3,165 5,647 72,532 214,207 4,61361

0,65390 1,86741 4,507 10,154 73,690 287,897 4,62095

0,77090 1,87492 5,901 16,055 74,976 362,873 4,62868

0,86642 1,88285 7,352 23,407 76,357 439,230 4,63681

0,94785 1,89119 8,969 32,376 77,838 517,068 4,64533

1,01930 1,89991 10,698 43,074 79,416 596,484 4,65429

1,08358 1,90908 12,132 55,206 81,111 677,595 4,66367

1,14232 1,91871 13,878 69,084 82,930 760,525 4,67352

1,19674 1,92878 15,730 84,810 84,875 845,400 4,68381

1,24774 1,93933 17,690 102,500 86,962 932,362 4,69462

1,29613 1,95037 19,775 122,275 89,407 1021,769 4,70591

1,34229 1,96193 21,993 144,268 91,607 1113,376 4,71774

— — — —
1

— —
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(«) = 1,25. 2t u f ftciflcnbcr 2lft (gortfefcung).

SSorftefienbe

Kubrit

btoibirt burd)

2

Num.

oorftetjenber

SRubrif ober

V

log v,

4- 4 Eifferenj

log J 8

— oorftef)enbe

Äubrit

- log Jt

Jt

1

t« V

14 15 16 17 18 19 20

2,29691 198,11 0°

2,30003 199,53 2,29847 0,54859 — 1 0,3537 03537 1°

2,30332 201,06 2,30168 0,55193— 1 041564 0,7101 2°

2410681 202,68 2,30507 0,55557— 1 041594 1,0695 3°

2,31048 204,40 2,30864 0,55958— 1 041627 1,4322 4°

2,31434 ; 206,23 2,31241 0,56385— 1 041663 1,7985 5°

2,31841 208,17 2 31638 0,56847 — 1 041702 2,1687 6°

232267 210,22 2,32054 0,57:145—1 041745 2,5432 7°

2,32715 212,40 2412493 0,57871 — 1 03791 2,9223 8°

2,33184 214,70 2432954 0,58434 — 1 0,3840 3,3063 9°

2413676 217,15 2,33430 0,59041 — 1 03894 3,6957 0orH

2,34191 219,74 2,33934 0,59677 -

1

0,3952 4,0909 11°

2,34731 222,49 2,34461 0,60353— 1 0,4014 4,4923 12°

2415296 225,41 2,35014 0,61065— 1 0,4080 4,9003 13°

2,35887 228,49 2,35591 0,61819 — 1 0,4151 5,3154 14°

1

_ 1 — — — —
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«1— = 0,4; («) = 1,25. * b ftciflenber Mf*.
£>

10000 mal Ja, log lOOOOq- Js

'

ber Xifferenj obet log

(>’) («) + (») log [(«) + (»)]

biefer biefer ®ifferenj

Logarithmen 4- log | modal

1 2 3 4 5 6

0° 0 1,25 0,0969100
1.77981

1° 0,017456 1,267456 0,1029329 60,229 1,84100
1,77422

2° 0,034928 1,284928 0,1088788 59,459 1,83541

1,76910

3° 0,052432 1,302432 0,1147551 58,763 1,83029

1,76444

4° 0,069984 1,319984 0,1205686 58,135 1,82563

5° 0,087600 1,337600 0,1263263 57,577 1,82144

6° 0,195297 1,3552974 0,1320346 57,083
1,75651

1,81770

7° 0,123093 1,3730926 0,1376998 56,652 1,81441

1,75036

8° 0,141002 1,391002 0,1433277 56,279 1,81154

1,7471(4

9° 0,159044 1,409044 0,1489245 55,968 1,80913

1,74598

10° 0,177237 1,4272365 0,1544959 55,714 1,80715

1,74441

11° 0,195598 1,4455976 0,1600474 55,515 1,80560

1,74328

12° 0,214146 1,4641464 0,1655845 55,371 1,80447

1,74259

1,8037813° 0,232903 1,482903 0,1711128 55,283

1,74231

14° 0,251888 1,501888 0,1766375 55,247 1,80350

1,74246

15° 0,271122 1,521122 0,1821641 55,266 1,80365

1,74302

16° 0,290628 1,540628 0,1876978 55,337 1,80421
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(«) = 1,25 9t b ftcigenbcr 4tft (gortfefeung).

log Jy

ober

log Js

4-logsin— 2

log Jx 4

ober

log Js

+ log cos—

*

Jy y Jx, x a

. 10000 glog
2cos4

— l°g [(“)+(»)]

7 8 9 .11 12 13

0,78184 — 1 1,84098 0,605 0,605 69,340 69,340

4,59381

4,58793

0,25333 1,83526 1,792 2,397 68,432 137,772 4,58236

0,46997 1,82988 2,951 5,348 67,590 205,362 4,57716

0,61131 1,82482 4,086 9,434 66,807 272,169 4,57227

0,71608 1,82010 5,201 14,635 66,085 338,254 4,56771

0,79927 1,81570 6,299 20,934 65,419 403,673 4,56347

0,87027 1,81161 7,418 28,352 64,804 468,477 4,55952

0,92724 1,80781 8,458 36,810 64,241 533,018 4,55589

0,97883 1,80433 9,524 46,334 63,728 596,746 4,55256

1,02476 1,80115 10,587 56,921 63,263 660,009 4,54952

1,06623 1,79823 11,648 68,569 62,839 722,848 4,54677

1,10407 1,79566 12,708 81,277 62,468 785,316 4,54433

1,13912 1,79336 13,776 95,053 62,138 847,454 4,54216

1,17169 1,79133 14,849 109,902 61,849 909,303 4,54028

1,20225 1,78959 15,931 125,833 61,601 970,904 4,53868

1,23111 1,78812 17,026 142,859 61,393 1032,297 4,53734
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(«) = 1,25. 91 b ftcigcubcr 91ft (gortftfcung).

SJorfttfjenbt

Subril

bimbirt burtfj

2

Num.

norfteljtnber

Subtil ober

V

log V,

+ J 2sifftr*nj

.

log Ja

— uorfleljenbt

Subtil

= log Jt

Jt t &

14 15 16 17 18 19 20

2,29691 198,11 0°

2,29397 196,77 2,29544 0,54556— 1 0,3512 0,3512 1°

2,29118 195,51 2,29257 0,54284— 1 0,3490 0,7000 2°

228858 194,35 2,28988 0,54041 — 1 0,3471 1,0471 3°

2,28614 193,26 2,28736 0,53827 — 1 0,3453 1,3924 4°

2,28386 192,26 2,28500 0,53644— 1 0,3439 1,7363 5°

2,28174 191,30 2,28280 0,53490— 1 0,3427 2,0790 6°

2,27976 190,44 2,28075 0,53366 — 1 0,3417 2,4207 7°

2,27795 189,65 2,27885 0,53269— 1 0,3409 2,7616 8°

2,27628 188,92 2,27711 053202— 1 0,3404 3,1020 9°

2,27476 188,26 2,27552 0,53163 — 1 0,3401 3,4421 10°

2,27339 187,67 2,27407 0,53153 — 1 0,3400 3,7820 11°

2,27217 187,14 2,27278 0,53169— 1 0,3402 4,1222 12°

2,27108 186,68 2,27163 0,53215 -

1

0,3405 4,4627 13°

2,27014 186,27 2,27061 0,53289— 1 0,3411 4,8038 14°

2,26934 185,93 2,26974 0,53391 — 1 0,3419 5,1457 15°

2,26867 185,64 2,26901 0,53520 -

1

0,3429 5,4886 16°

I
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ftottfe^ung bcr *8crccf)nung, britter Sogen.

q = 0,4; («) = 1,25. v. = 198,11.

<p # 4- J tu= 10

y für <P

y für »

yv
— y*

unb Jy

genauer

beftimmt

Sogaritfjmen

baoon

log Jx

,

unb Eifferen}

oorfteljenber

Sogaritfjmen

ober log J io

Summe
Dorftefjeuber

Sfubrilen

unb num. ba}U

ober

3 x für Ja»

1 2 3 4 5 6 7

0,61

1
°

1
°

0,61 0

2,033
° 2,48 8 0,90309 1,82988 0,35457

2 ° 2° 2,0
' 2,40 239 2,37840 0,52469— 2 2,26

3,084
° 5,65 30 1,47712 1,82482 0,75049

3 ° 3 ° 5,0
'

5,35 356 2,55145 0,92567 — 2 5,63

4,152
° 10,15 72 1,85733 1,82010 1,00257

4° 4° 9,1
’

9,43 473 2,67486 0,18247 — 1 10,06

5,239
° 16,06 142 2,15229 1,81570 1,19494

5° 5° 14,3
’

14,64 593 2,77305 0,37924— 1 15,67

6,351
°

23,41 248 2,39445 1,81361 1,35926

6
° 6° 21 ,1

'

20,93 706 2,84880 0,54565— 1 22,87

7,491
° 32,38 403 2,60531 1,80781 1,49931

7
°

7 ° 29,5
'

28,35 820 2,91381 0,69150 -

1

31,57

8,670
° 43,07 626 2,79657 1,80433 1,63055

8
°

8° 40,2
'

36,81 934 2,97035 0,82622— 1 42,71

9 ,843
°

55,21 888 2,94841 1,80115 1,72713

9
°

9° 50,6
’

46,33 1053 3,02243 0,92598— 1 63,35

11 ,042
° 69,08 51 1,70757 1,79566 0,41439

10°
11 ° 2,5

’

68,57 1227 3,08884 0,61873 — 2 2,60

12,263
°

84,81 353 2,54777 1,79336 1,21403

11
°

12° 15,8
’

81,28 1340 3,10710 0,42067 — 1 16,37

13 ,511
°

102,50 745 2,87216 1,79133 1,49973

12° 13° 30,7
'

95,05 1458 3,16376 0,70840 - 1 31,60

14,782
°

122,28 1238 3,09272 1,78959 1,68283

13 ° 14° 46,9
’

109,90 1583 3,19948 0,89324 — 1 48,17

16,080
°

144,27 141 2,14922 1,78690 0,69061

14 ° 16 ° 4,8
'

142,86 1760 3,24551 0
,
90371—2 4,90

— “ — — - — —

!
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$fortfei?ititg bet söctedjnung, britter Bogen.

<«) = 1,25.

x 2 für &

H- Jx für

J CO

X

log V*

nnb

logX

.
v *

l0* X

log J V

unb

log J OJ

Summt

oor«

ftefienber

Äubrifen

v für »

unb

Jv für J«)

V

8 9 10 11 12 13 14 15

€9^ 139,7 196,77

195,51

140,03 281,7 — 0,04 195,47

19435
210,99 425,2 — 0,09 194,26

193,26

282,23 570,1 — 0,15 193,11

4,62868 192,26

353,92 7163 2,85540 1,77328 — 0,24 192,02

4,63681 19130

426,54 865,8 2,93742 1,69939 — 030 191,00

4,64533 190,44

50035 1017,4 3,00749 1,63784
Spalte 12 unb 13 -0,40 190,04

4,65429 rourben I)ier 189,65

575,73 1172,2 3,06900 1,58529 erjpari. ba Jv — 0,49 189,16

4,66367 im $opfe mit 188,92

650,02 1327,6 3,12307 1,54060 J<o multiplicirt
— 0,55 18837

4,67352 187,67

725,45 1486,0 3,17202 1,50150
rouroe. — 0,02 187,65

4,68381 187,14

801,69 1647,1 3,21672 1,46709 -0,12 187,02

4,69462 186,68

879,05 1811,4 3,25802 1,43660 — 0,21 186,47

4,70591 186,27

957,47 1979,2 3,29645 1,40942 — 0,27 186,00

4,71774 185,64

1037,20 2150,6 3,33256 138518 -0,02 185,62

— — ' — —
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ftortfctjung bet ©eredjnnng, britter Sogen.

(«) - 1,25.

log Jt ä

unb

log J tu

Summe

oorflefjenber

Subtil

t
a für &

unb

J t für J tu

2 logT

unb

— log X

log*!- 9

16 17 18 19 20 21 22

0,7049 1°

0,54041 -

1

0,7000

0,52469 — 2 0,06510 — 2 0,0116 1,4217 2°

0,53827 — 1 1,0471

0,92567 — 2 0,46394— 2 0,0291 2,1457 3°

0,53644— 1 1,3924

0,18247 — 1 0,71891 — 2 0,0523 2,8769 4°

0,53490 — 1 1,7363 1,11668

0,37924 — 1 0,91414 - 2 0,0821 3,6169 0,14460 - 3 0,95200 - 2 5°

0,53366 -

1

2,0790 1,28050

0,54565— 1 0,07931 — 1 0,1200 4,3677 0,06258 - 3 0,03380 -

1

6°

0,53269— 1 2,4207 1,42115

0,69150 -

1

0,22419 — 1 0,1715 5,1354 0,99251 - 4 0,10438 -

1

7°

0,53201 — 1 2,7616 1,54348

0,82622 — 1 0,35823 — 1 0,2282 5,9121 0,93100— 4 0,16520 -

1

8°

0,53163 — 1 3,1020 1,65152

0,92598 — 1 0,45761 — 1 0,2868 6,6951 0,87693 — 4 0,21917 -

1

9°

0,53169 — 1 3,7820 1,74924

0,61873 — 2 0,15042 — 2 0,0141 7,4908 0,82798 —4 0,26794 -

1

10°

0,53215 -

1

4,1222 1,83845

0,42067 -

1

0,95282 - 2 0,0897 8,3028 0,78328 — 4 0,31245—1 11°

0,53289 — 1 4,4627 1,92087

0,70840 -

1

0,24129 — 1 0,1743 9,1293 0,74197 - 4 0,35357 -

1

12°

0,53391 — 1 4,8038 1,99752

0,89324— 1 0,42715— 1 0,2674 9,9715 0,70351 — 4 0,39175— 1 13°

0,53675— 1 5,4886 2,06940

0,90371 — 2 0,44046 — 2 0,0276 10,8316 0,66744 — 4 0,42756 -

1

14°

““

— —
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VIII.

Die 5d)if§oerfud)c gegen pan?eril)üruic bei Öukareft.

iöitrju Xafel IV unb V (oroie jroei Sichtbructe.

3m SRonat $e$cmber 1885 unb 3*tnuar 1886 I)aben bei

'-Bufareft 2krgleid)bfchiefsoerfud)e gegen 'JJanjerthürme oerfd)iebener

Äonftruftion ftattgefunben, welche bad 3ntercffe ber militärifdjen

äöelt in fjo^em SJtajje erregten.

3>ie 5Berfud)e tuaren non bem rumänifdjen ©taate auf öe=

treiben beb belgifd)cn ©enerallieutenant Srialmont, roetetjer mit

ber Sluoarbeitung eineb (Sntrourfb für bie Sefeftigungen ber

Öanbebhauptftabt 33ufareft beauftragt ift, unb roeldjer in ben non

ihm aufgeftellten '{Jrojeften für bie einjelnen gortb eine <*ub=

gebehnte 2lnroenbung non 'fJanjerbre^tijürmen beabfid)tigt, an=

georbnet tnorben.

®a Äriegberfal)rungen über biefe Äonftruftionen in £anb=

befeftigungen biöljer noch gar nicht gemadjt mürben, glaubte ber

non ber “Jiotljroenbigfeit ihrer 3lnroenbung burdjbrungene ©eneral

bie iBerantroortung bejüglicf) ber 2Bal)l beb einen ober anberen

©pftemb nicht übernehmen ju fönnen unb hatt c eine möglidjft

eingeljenbe unb friegbmäffige Prüfung jroeier non ihm in erfter

Sinie empfohlenen Äonftruftionen, uub jroar burd; eine aub

rumänifdien £ffijicren ^ufammengefchte Äommiffion beantragt.

Sem Einträge beb ©eneral Srialmont entfpredjenb, tourbe

non ben beiben jum Vergleich empfohlenen Äonftruftionen im

Saufe beb ©ommerb refp. ©erbfteb norigen 3t>hreö ie c’n Gjemplar

auf bem (EEerjirplafce bei 33u!areft erbaut, unb 3tnar lagen bie

beiben SBerfuchbobjefte nur 40 m non einanber entfernt, fo bajj

ber djarafteriftifche Unterfd)ieb ihrer ßrfdjeinung unb (Einrichtung
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redjt ellatant jur 2lnfd)auung fam. 25ie allgemeine 2tnorbnung

ber Verfudf)Stl)ürme ift aus fyig. 1 bis 4 2afel 4 erftdjtlid). 25er

eine ber beiben Stürme repräfentirte biejenige ^orrn, roie fie in

granfreidt) oon bem Äommanbanten a. 35. 3Jlougin (früher CSljef

ber ijJanjcrfommiffion im ÄriegSminifterium) ausgebilbet ift, non

ben Sifenroerten ju St. Gljamonb ausgefi'tljrt roirb unb and;

bereits in größerer 3a!)l in ben neueren VefeftigungSanlagen

^ranfreidjS jur Slnroenbung gefommen fein foU.

25er anbere oon ber beutfdjen ^irma 6. ©rufon erbaute

Sljurm pertrat baS 4;rinjip ber pon bem Viajor a. 25. Schumann
fonftruirten, fogenannten gepanzerten Saffeten mit 2Iuff;ebung beS

VüdlaufeS.

gig- 5 giebt einen 25urcf)fd)nitt burd) ben ©rufonfdjen 2l)urm.

$a baö Prinzip ber Äonftruftion }oroof)l, roie aucf) bie 25etail=

anorbnung im •'öinblirf auf bie Verbreitung ber Sdiumannfdjen

8rofd>üre über Vanzerbauten, als allgemein befannt porauSgefejjt

roerben barf, fo roirb biefe eine, ftetlenroeife fdjemattfd) gehaltene

3eidjnung zum Verftänbnifj genügen.

35em SBunfdtje beS ErfinberS entgegen, l)atte ber Itjurm zu

Zroei ©eidjüpen fonftruirt roerben müffen, ba ©eneral Vrialmont

ber, fpeziell pon ben ^ranzofen pertretenen, 2lnfid)t uon ben großen

Vorzügen ber SluffteUung pon zroei ©efdt)ü|en in einem Slpirm

fid^ angefd)loffen fjatte unb ben Vergleid; be^üglid) ber 3lrmirung

auf gleicher VafiS burdfjgefüljrt zu fefjen roiinfdjte.

25ie beiben parallel zum 25urdjmefjer, mit einer Entfernung

pon 0,98 m oon Seelenase zu Seelenaje aufgefteEten @efd)ü§e

roaren lange Äruppfdje 15 cm Vingfanonen. 25er lidjte 25urd;=

meffer beS 2t)urmmnern betrug 6,05 m.

25ie auf einer hoppelten ÄonftruftionSljaut burd) maffine

Staljlfdjrauben non 12 cm 2)urdt)mefjer feftgeljaltene '^onjerbcdc

(oergl. gig. 6) roar mit einem SnnenrabiuS non 5,0 m gebucfelt,

unb ragte ber äufjere Sdjeitelpunft 0,91 m über ben Vorpanzer

tjeroor.

25er ganzer beftanb aus maffioen 20 cm ftarfen glatten,

bereu 3ufammenfc$ung aus gig. 7 erfidjilid) ift. 25ie äußeren

Vlatten roaren untereinanber burd) je einen fd)toalbenfd)roauz=

förmigen 25iebel nerbunben.

3)ie mit bem fDlannlodje perfel;ene 3Jlittelplatte, foroie bie

S^artcn= unb bie beiben anftofjenben glatten, toaren aus 2i5al$=
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eifenmaterial fjergefteüt, roährenb bie brei übrigen Aanbplatten,

um SBergleidjSrefultate bezüglich ber £altbarfeit 3U geroinnen, aus

Gompounbmaterial gefertigt roaren.

®ie unterhalb ber 'panjerbede entftehenben Äaffetten mären

bort, roo es bie Seroegung ber ©efdjüpe geftattete, ^um Schuft

gegen etroo abfpringenbe SBoljen, nad) unten abgefd)loffen; eine

Ausfüllung berfelben mar inbefe unterblieben unb aud) mit 9tüd=

fidjt auf bao auSretdjenb grofje ©eroidjt, meines ber i'anjer an

unb für fid) repräfentirt, nicht erforberlid).

2PaS bie Art ber Aüdlauftjemmung anbetrifft, fo mar bicfelbe

auf auSbrüdlicften Söunfdj bes ©encral Srialmont unb gegen bie

SBorfteUungen feitcnS ber auSfüftrenben gabrif eine genaue 3Bieber=

holung ber Gummersborfer Ausführung, b. h- bie Oefd>ü^e lehnten

fi<h burch SPennittelung einer burcftboftrien SteUfchraube mit ihrem

Sfobenftüd gegen hoppelte, ftäf)lcme ©topbarren.

ÜDie nach 3Jlöglichteit ausbalancirte Saffete mürbe burch oier

geberpuffer mit i'aufriibern geführt, meid)’ lefttere auf einer ab=

gcbachtcn ÄreiSfd)iene laufen. 2)ie 'puffergehäufe maren an bem

unteren »panjerranbe angefchraubt, unb befanben fid) an benfelben

£>anbfpeid>en, oermittelft roelcher bie Umbrehung ber Äuppcl unter=

ftüftt roerben tonnte. 2>er eigentliche 2}rehme<haniSmuS mar nach

unten oerlegt unb beftanb in einem an ben üaffetenroänben an=

gebrachten Jriebroerte mit mehrfacher Ueberfeftung, beffen leftter

2rieb mit oertifal ftchenber SBelle in einen auf bem gufjboben

befeftigten Sahnfranj eingriff. — Um bie ganje Äonftruftion um
ein ©eringeS heben ju fönnen (fpejieU jur Sefeitigung oon

Älemmungen jroifchen 5Decf= unb SPorpan.ier) mar ber an feinem

unteren Jljeile mit einem ©d)raubcngeroinbe oerfehene 'piooijapfen

mit einem 3<*hnrabe oerfehen, in roetcheS eine ©d)nede eingriff,

bie burch aufgefeftte Giebel gebreljt roerben tonnte. 25ie Hebung

tonnte auf biefe Süeife burch jroei 3Jlann bemirtt roerben.

•'pinfichtlid; ber SJorpanjerfonftruftion ift noch 3u ermähnen,

bafj bie gabrif einer foldjcn aus •partgufmaterial ben SKorjug

geben ju foHen geglaubt hatte , bereu gup nur 80 cm unter ber

Schartenfol)le lag, bei einer ’panjerftärte oon ‘20 cm an ber

fchroächftcn ©teile.

Slor bem ^artguppanjer befanb. fid) eine 3,0 m ftarte Gement*

beton=3Sorlage, bereit äußere Äante mit 35° abgeböfd)t roar. 2)ie

©tärte ber Grboorlage betrug G m. — Sn ber inneren 2hurmtoanb

gfünfjiflfter 3a$rganfl, XCHI. Stanb. 10
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befanben ftdj acfjt Pfunitionsnifdien, in melden ein fo reichliches

Quantum an ©efdfoffen unb Äartufdien untergebrad)t werben

fann, bafs eine 2Jlunition3jufubr nur roäfjrenb ber @efed)t3paufen

erforberlicf) ift, woburdj an Sebienungämannfchaft erfpart wirb.

23on ber franjöfifchen Jhurmfonftruftion geben bie

Figuren 8, 9, 10 einen Surdjfchnitt, einen ©runbrifs unb einige

Details. 3Jlit geringen 2lbrocid)ungen ftimmen biefe 3eid)nungen

mit ben bem neueften Prialmontfdjen 2Berfe, „La fortification

du temps present“, beigegebenen 3eid)nungcn überein. Pon ber

in bemfelben SPerfe ebenfalls enthaltenen betaiüirten SBefdjreibung

fei hier baö flfolgenbc aufgeführt.

Sie 2lrmirung befteht au3 jwei langen 1 55 mm be Pange=

Äanonen. Ser eigentliche Shurm ift ein ou$ brei 'platten $u=

fammengefefcter Gplinber t>on 4,80 m äußerem Surdjmeffer. Sie

SBaljeifenplaiten hQ&en eine Starte oon 45 cm unb ergiebt fich

baraus ein innerer lichter Surdjmcffer oon 3,90 m. Sie an ben

Stofcflächen behobelten platten finb mit Puth unb geber genau

jufammengearbeitet unb am oberen inneren Panbe mit einer

18 cm tiefen, 19 cm breiten 2lu3fräfung oerfehen, in meiner ber

auä jwei platten jufammengefefjte 18 cm ftarfe horijontale Secfen=

panjer lagert. Serfelbe ift mit ben oertifalen platten oerfdhraubt.

— Sie legieren finb im ©angen 1,20 m hoch unb ragen etwa

1,0 m über ben Porpanjer hinauf.

Sie beiben «Sdjartenöffnungen finb 0,96 m oon ÜDfitte ju

Piitie entfernt.

SDiefer eigentliche panjerthurm ift auf einem aus platten

unb SBinfeteifen gebilbcten, boppelioanbigen Gplinber montirt,

welcher mit brei oertifalen, an ben fRänbem burch 2Sinfeleifen

oerfteiften platten (a in $ig. 8 unb 9) in fefter Perbinbung fteht.

Sie mittlere biefer platten fteht im Surdpneffer, bte beiben

äußeren finb berfelben parallel angeorbnet. 3toifd)en ben lederen

unb bem Gplinber ftnb auperbem noch gleichgeformte Querfteifen

(b) angebradjt. tiefes Spftein oon platten bilbet bao Per=

binbungäglieb jwifdjen bem Shurm unb bem tragenben pioot.

Sa3 ledere befteht au3 einem Stalflfolben oon 42 cm Surdp

meffer, welcher fich in einem gleichfalls au3 <Stal)l hergefteüten

hpbraulifd)en preßcplinber, ber im Gentrum beS 3mifchengewölbe3,

aus) Gementbeton, etngemauert ift, brehen refp. aufwärts bewegen

fann. Ser Kolben tragt ein ftarfeS ©ufjftücf, auf beffeit horijontaler
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Oberfläche bie nacf) unten fich oerjüngenben glatten (a) oerfdjraubt

finb. — Oermittelft einer im Souterrain aufgefteHten, mit ©tpcerin

gefüllten Sanbpumpe fann eoentueü ber ganze S^urm auf biefe

2öeife burd) einen SJJann gehoben roerben, unb ift bie bei ber ge=

roö^nltc^en 2)ret)ung §u iiberroinbenbe Reibung eine fefyr geringe,

ba ber ^'iootjapfen burcE) ein ganz geringes Slnijeben gleidfjfam

fcbroimmenb erhalten roirb. 2!ie Saft ber ganzen Jhurmfonftruftion

ruEjt ooll auf bem i-iootgapfen, roährenb bie in bem oorerroähnten,

boppelroanbigen Gplinber angebrachten Stollen mit horizontalen

unb oertifalen 2lrcn (e unb d in §ig. 8) lebiglid) ber genauen

gü^rung bienen unb hierzu auf einem entfprechenb geformten,

forgfältig abgebreljten ©umringe (e) laufen, melier auf bem

Shurmmauerroerf aufgelagert ift.

2>ie Seroegung beb ganzen JEjurmcb erfolgt burd) ein im

Souterrain aufgeftellteb Jriebroerf, mit oerfcf)iebenartigen Oor*

gelegen zum fdjnellercn unb langfameren EDreEjen. Die oertifale

3lte beb Sricbroerfeb führt burd) baS 3roifd)engeroöEbe E)inburd)

unb trägt atn oberen Gnbc ein 3af)nrab, roeld)eS in einen 3aljn=

Iranz eingreift, ber oermittelft oier gußeiferner Stühle (f ber

§ig. 8) an bie oorerroähnten oertifalen Sßänbe, refp. beren Seitens

oerfteifungen angehängt ift. 2>ie Äonftruftion biefeb, aus oier

ßuabranten jufammengefeßten 3aE)nfranjes zeigt §ig. 11. Sie

3ähne befielen auS frortem $oIg unb Tonnen einzeln aub bem

metallenen Stabfranj, in toeldjetn fie bureb fd)roalbenfd)roanzförmige

35iebel feftgehalten finb, hrraubgenommen roerben. 2>urcf) bie

Oerroenbung oon $olz ift ein Sredjen ber 3äl)ne bei ben Gt=

fchütterungen, benen ber If)urm aubgefeßt ift, oermieben.

2Ebgenufcte ober etroa boch zu ®rud) gehenbe 3ähne fönnen

fc^rieH erfeßt roerben.

Um bie Slnorbnung beb JriebroerfeS in ber 3eid|nung

§ig. 8 zur EDarftellung bringen zu tonnen, ift baffelbe an einer

anberen Stelle gezeichnet roorben, roie eb in SBirflidjfeit aub=

geführt roar.

2Bab bie oon ber eigentlichen Shurmfonftruftion unabhängigen

Saffeten ber ©efdjühe anbetrifft, fo befielen biefelben aub zroei,

burch einen oberen Oügel unb eine Stirnroanb oerbunbenen SSäitben

(g), tueldje oermittelft eineb ftarfen an ber Stirnroanb befeftigten

3ügelb (h) um einen, genau unter ber Sd)artenmitte liegenben

EDrehpunft fchroingen. 3roei ftarfe Hintere Slnfäfje gleiten babei

10*

i

u
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in freiSbogenförmigen Jtouliffen (i), welche an ben oertifalen 2ragc=

roänben oerfdjraubt ftnb.

2)as ©efdjü^robr gleitet auf einem an ben Stf)tlbjapfen be=

feftigten ©glitten in entfpredjenben 2luSfd)nitten ber Saffeten=

wänbe, unb trägt ber ©glitten unten einen Kolben (a ber gig. 10),

raeldter beim JRücfftop in einen mit ©Ipcerin gefüllten Eplinber

eintritt, ber burd) ein 93entil mit einem zweiten Gplinber non

größerem 3)urchmeffer (b) in 3?erbinbung ftefyt. ®er Äolben

biefeS zweiten EpIinberS feijt fiel) in jroei ©tätigen fort, bie burd)

bie ©tirnroanb ber Saffete fpnburchgehen unb oon fogenannten

SeUeoillefebern (flachgewölbte 2JletaHf<heiben, oon benen immer je

jroei mit ben ßeffnuitgen gegen einanber gelehrt ftnb) umlagert

finb. — 2)urcf) bas SSortreten bes unteren ÄolbenS toerben biefe

gebern jufammengepreft, bis ber SRücflauf aufgehoben ift. 2Birb

nachher baS 3Sentil zwifeben ben beiben Äolben geöffnet, fo roirb

burd) bie infolge beS StüdftoheS in ben Gebern aufgefpeid;erte

Äraft baS ©efdjübrofjr mieber in bie geuerftellung oorgefchoben.

— 3um Sle^men ber §öhenrid)tung bient ein unter ber Saffete

angebrachter aulif er £ebecplinber mit beweglichem ’fJioot

(c in gig. 10), welcher nur baS geringe §>intergewid)t, welches ein

in Ä'etten bängenbeS, burch einen fefteit ©tab geführtes Äontre=

gewicht (k in gig. 8) übrig Iaht, ju überwinben hat- ®ie $e=

bienung biefer ’JJumpcplinber erfolgt burdh Bewegung eines fcebelS

(1 in ber $ig. 8 punftirt angebeutet) oon ber fogleich zu erwähnen*

ben 'JJlateform aus. — SDiefe ißlateform, auf welcher [ich bie

©efchüfcbebienung aufhält, befinbet fich unmittelbar über bem

3af)n^ran8
uni3 ift in bem Duerfdjnitt gig. 8 gleichfalls punftirt

angebcutet unb mit m bezeichnet, unb in ber $ig. 9 in ber oberen

Slnftdjt bargeftellt. — 3ugänglich ift biefer 3wifdhenboben burd)

jwei kreppen, welche oon einem an ben ©ujjfopf beS 'f'iootS an-

gehängten ’fSobeft in bie §öhe führen. 2Bie aus ber 3eid)itung

erfidjtlich, muh «tan oermittelft ber an bie Seiienwanb angenieteten

©tufe (y) über bie $lanfd)en ber ©eitenwänbe hinwegfteigen, um
auf ben 3wifd)enboben zu gelangen, unb ift biefer felbft nochmals

burch bie ©eitenoerfteifung (b in %'ia,. 9) in groei Hälften ge=

f(hieben. 2)urd> ben 3wifcf)enboben hinburch führen SRunitionS*

aufzüge (x in 5*9- 9)- 3ur Erleuchtung beS oberen Shurm;

raumes, in welchen burch bie ©garten nur wenig Sicht einbringt,

ntüffen für bie SSebienung ber ©efchüjje Saternen angebracht
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werben. — Gin int Souterrain aufgeftellter Ventilator foH für

3ufüfjrung non frifrfjer Suft bejro. Slbjug beS SlaudjeS bienen.

3>aS Slbfeuern ber ©efdjüfee gefc^iefjt in ber Siegel eleftrifcb,

unb jroar auf folgenbe 9Beife:

2Cuf bem bereits erwähnten ©umringe (e) ftnb groei fogenannte

Säufer oerfcf)iebbar, roeldje nach ber unmittelbar barunter an=

gebrauten ©rabeintljeilung an einer beliebigen Stelle beS ©rab=

bogenS feftgefteUt roerben fönnen. ÜDicfc Säufer tragen oorfpringenbe

'Jlafen, an roelcfje entfprechenbe, unmittelbar unter ber Seelenare

beS betreffenben ©efchüfseS angeorbnete öebel anftofsen, wenn fic

bei ber 2>ref)ung beS ShurmeS bie Säufer paffiren. Surd) bie

Veroegung ber •'öebel roirb bann ein Strotnfreis gefd)loffen unb

bas ©efdjüt) abgefeuert; es erfolgt alfo baS Slbfeuern ber ©efcfjüfee

felbfttfjätig, ohne baß ber Ifjurm im SDreljen inneljält.

fDiefe gange Ginridjtung bafirt barauf, bafj für jeben Jfjurm

eine oollftänbig genaue Harte beS UtnterrainS, in meines er gu

rnirfeit fjat
, angefertigt unb mit einer Quabrirung oerfeljen roirb,

beren Cuabrate nunmehr oon außerhalb bes JljurmeS befinblidjen

'Beobachtern als 3ielobjefte angegeben roerben unb einer beftimmten

GinfteHung beS SäuferS am ©rabbogen enifpredjen. — GS lenktet

ein, baß, fo oerlocfenb biefe Ginridjtung aud) auf ben erften Vlicf

ffeinen mag, bocf) aud) manche fcf)roerroiegenbe Vebenfen bagegen

geltenb gemadjt roerben fönnen, oon benen nicht bas geringfte

baS ift, baff burd) gufälligeS falfdjeS Ginfteden beS Säufers fdjroere

UnglücfsfäHe oeranlaftf roerben fönnen. Gin birefteS 9ticf>ten ift

bei biefer Ginridjtung nur burd) bie Scelenaje bei geöffnetem

Verfchlujj ausführbar, unb roegen ber Slbljängigfeit oon ber im

Souterrain Itegenben Sref)i>orrid)tung fefjr fchroierig. SDaS 3lb=

feuern fann natürlich aud) im Stegen burd) eine befonbere Vor*

ridjtung gum Schließen beS StromfreifeS ober burd) Slbgiehen

gewöhnlicher Schlagröhren beroirft roerben. 3ur Verftänbigung

groifd)en Souterrain unb oberem Stocfroerf refp. iplateform bienen

mehrere Sprachrohre.

3)ie SJlunitionSoerforgung erfolgt burch einen Slufgug, ber

auS bem Souterrain in baS obere Stocfroerf führt. Von h'fr

aus roerben ©efchoffe unb Hartufdjen an bie bereits ermähnten

fleinen Slufgüge gebracht unb nad) ber oberen 'fjlateform beförbert.

2BaS bie 2tnorbnung beS VorpangerS anbetrifft, fo haben bie

grangofen foroohl baS Material, roie bie gorm ber ©rufonfdjen
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SBorpanjertonftruftion aboptirt, welch ledere fte aüerbingS infofern

etroaä oerbefferten, als fte bie ©ufeftücfe bis jum $ufe ^erab mit

flauerer SBöfdjung auSführien. — Seton unb (Srboorlage waren

wie bei ber ©rufonfdjen Äonftruttion.

Der 9taum jwifdjen Slorpanjer unb 2f>urm ift einem für

einen 3Jlenfd>en pafftrbaren Staunt auSgebilbet, auf beffen adpfjaltirter

©oljle baS einfaUcnbe Stegenroaffer abgeführt wirb unb ftd) Sprenge

ftücte anfammeln tonnen, offne bem Drehmed)aniSmuS nachteilig

üu werben.

Heber bie$often ber beibeit SSerfudjöttjürme ift ju bemerfen,

bafe biefelben bod) nicht fo gang gleich ausgefallen ftnb, wie bicS

in bem Srialmontfdjcn 2Bcrfe „La fortification du temps present“

oor bem ©tattfinben bcS SBcrfudjeS mit ber 39cmerfung behauptet

würbe, bafe ber SBergleid) alfo aud) in biefer Sejieljung unter ben

giinftigften Sebingungcn ftattfinbe.

9lad)bem, was über biefett 'fünft oerlautete, Ijattert ftdj bie

beiben fonturrirenben Lieferanten oerpflicf)ten müffen, bie ißerfud)S=

bauten gu benfelben greifen auSjufüljren, gu benen fte eoentuell

eine größere Lieferung übernehmen würben, unb fotteit babei bie

Jtoften beS ©rufonfcfeen ^hurmes auf 154 000 3Jiarf, biejenigen

für ben frangöftfchen 2l)urm auf 200 000 ffrcS. = 176 000 9Jtar!

feftgefefet fein. 23on ben 22000 3)1arf, raeldje bemnadh bie beutfdje

Äonftruftion billiger ift, müffen inbefe einige Daufenb 3Jiarf in

Abjug gebracht werben, ba biefer $hurm t>hne a^ e Unterbauten

hergcfteUt war. — 2Benn biefelben audh nicht im ©pftem be=

grünbet ftnb, fo werben fte bei ber roirflidjen Ausführung hoch

tauin je fehlen bürfen unb jur Anlage oon 3JtunitionSinagaginen 2C.

©elegenfeeit geben. — 3ntmerf)in bleibt aber ber ©rufonfdfen

Jtonftrultion ber ißorjug ber größeren SöiUigfeit.

3BaS ben allgemeinen (Sinbrud anbetangt, ben bie oor=

ftehenb befchriebenen Stürme auf ben Sefcfeauer machten, fo ift

nicht gu leugnen, bafe bie frangöfifche Äonftruttion burch bie finn=

reiche Anorbnung aller Details unb bie bis ins Äleinfte forg-

fältige Ausführung auf ben erften Sölicf unmillfürtich für ftch

einnahm.

Der ©rufonfdje Shurm bagegen trug ben unoerfennbareit

Stempel ber SBerfuchSfonftruftion an fid) unb liefe bezüglich ber

(Sorgfalt in ber Ausführung 3JiancfecS gu wünfdhen übrig; ein
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Umftanb, ber im Verlauf ber Serfuc^e ben burchfddagenben Grfolg

beS SpftemS fe§r roefentlich beeinträchtigt haben bürfie. —
SDie $terfud)e jur eingehcnben Prüfung betber pan zerhauten

follten ftch auf folgenbe fünfte erftrecfen:

1) Prüfung ber räumlichen 'Perhältniffe mit Aüdficht auf bie

SJebienung ber ©efdjü^e, ben Grfa$ ber Alunition, bie 33efe^Iö=

füfjrung sc., ber 2)rel)oorrid)tungen.

2) Prüfung ber 2refffäl)igfeit ber ©efc^ü^c bei ber burd)

ben Ginbau in bie panjer bebingten Aufhellung ( Saffetirung) itn

langfamen unb Schnellfeuer; Schienen gegen ein plö^lid) er=

fdjeinenbeS Ski.

3) 2BiberftanbSfät)igfeit ber 'Panzerplatten unb ber ®reh;

oorri^tungen ac. gegen bas "Jener non 33clagerungSfanonen unb

Alörfern.

4) SSiberftanböfähigfeit ber nächften Umgebung ber Scharten

gegen 25emontirfchüffe.

5) C^altbarfeit ber SJetonnorlagcn unb ber Abrpanjer.

ü>ie Ausführung ber 3Serfurf)e mar einer ad hoc 3ufammen=

gefegten Äommiffion übertragen, toelche unter SBorfifc beS ©eneral=

major Arion, Snfpcfteur ber Artillerie, aus 11 Artillerie^ unb

3ngenieuroffijieren beftanb.

S)ie Slerfuche nahmen atn 18. Sejember ihren Anfang mit ad 1.

einer eingehenben Seftchtigung beiber '-BerfuchSobjcfte burd) bie

Äomtniffion, tnobei biefelbe fiel) norererjirett lieh unb bie 35or=

richtuitgeit jum 2)rel)en ber Jhürtne prüfte. Gine ootle Umbrehung

non 3GO° mürbe beim fran^öftf^en Shurtn in 1 '/> bis 2 Almuten,

bei ber ©rufonfdjen Saffete in 2>/> bis 3 Minuten ausgeführt.

An perfoneHen Kräften ftnb erforberlid)

:

gür bie ©rufonfche Saffete:

1 Äotntnanbeur,

G Alann an beit ©efchü$en,

2 s jum £>erantragen ber Afunition,

2 s an ber IDrefmorridjtung,

4 = an ben §anbfpeidjen (gleid)jeitig jutn AlunitionS=

erfah).

Sa. 1 Sommanbeur unb 14 UJJattn.
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Jür ben frangöfifdjen Jljurm.

1 Äommanbeur,

6 3Jiann an ben ®efd)üf)en,

1 Sloancirter unb \ . _ .

2 3Rantt j

im ^anbrnacxagm,

2 = an ben HJlunitionSaufgügen,

1 2loancirter unb
) . m

8 yjjann
]

an ®er 2öeroe9unÖät50I
'

rtc^tun f5-

©a. 1 Äommanbeur, 2 2loancirte unb 18 9Jfann; ferner für

ben 3){unitionserfat5 nodj 1 Sloancirter unb 6 3Jtann.

35er Söefid)tigung ber Jfjürme folgte bas 2lnfd)icjsen berfelben.

G§ mürben aus jebem je groei ©aloen mit ber größten Grljöljung

unb Senfung ber ©efcf)üj}e abgegeben. SDie Sabung betrug je

9 kg frangöfifdjed 'JJuloer (S. Pi.), ba baö für bie Äruppfdjen

15 cm 3tingfanonen oerfpätet bei Ärupp beftellte P.P.C. 68/82

nod) nid)t eingetroffen mar.

Gs mürben ©efdjoftfimulafer oon 41 (155 mm) begro. 38,7 kg
©emid)t oermenbet. ®iefelben beftanben au$ etroa 5 Äaliber

langen 93led)büd)fen, meldje burd) Sanb unb Gifeitfpane 2 c. auf

bad 5Rormalgeroid)t ber ©ranaten gebraut roaren. 35ie güljrung

mar burd) einen abbidjtenben 2eberring erfefet

25a3 Slbfeuern ber ©efcljüjse erfolgte, roie aud) bei allen

fpäteren SBerfudjen, im frangöfifdjen 2t)urm mittelft eleftrifd)er

6d)lagröf)ren, in ber @rufonfd)en 2affete burd) §riftionägünb=

fdjrauben.

9lad) bem 2lnfd)iejjen erfolgte roieber eine eingefjenbe 33e=

fid)tigung, roeldie ergab, bafj beibe Serfud^äobjefte leine 8efd)ä=

bigungen erlitten Ratten.

3um <Sd)lujs mürben oon ber ©rufonfdien Saffete aud noch

einige fdjarfe ©djüffe mit blinbgelabenen ©ranaten gemacht, um
bie Geeignetheit bes frangöfifdjen 'fjuloerä für bie Äruppfdjen

15 cm Äanonen gu prüfen.

ad 2. 35 ie ©djiefmerfudje gur Prüfung ber Srefffäljigfeit ber in ben

23erfud)sbauten befindlichen ©efdjii^e, ber Sebienung ber ©efd)ü|e,

ber geuergefdjroinbigfeit unb ber s
JJ(öglicE)feit, plöfclicf) auftaucfjenbe

neue 3iele gu befd)iejsen, mürben in oier ©djiefstagen oom 19.

bi§ 24. 25egember oorgenommen.
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9113 3iel bienten für fänuntlidje XrefffäfyigfeiiSoeriucfye 2In=

fd)ufsfd)eiben oon 6,5 m §öl)e unb 8 m Streite auf 2500 m ©nt*

fernung. 35a3 ^euer mürbe tfjeilä oon Ingenieuren ber beteiligten

gabrifen, tbeil3 oon nimänifdjen 3lrtiUerielieutenant3 geleitet.

35er Xreffpunft rourbe im Stilgemeinen nad» jebem Schuf? auf=

genommen unb bem ba3 §euer Seitenben mttgetljeilt, ber bie

Äorrefturen ttjeils felbftftänbig, tl)eil3 nad) Slnorbnung eine3 3Jtit=

gliebe3 ber Äommiffion auäjufü^ren batte.

f^ür Seurtbeilung ber Xrefffcüiigfeit ber ©efcbütje roar biefe3

Xlerfabren nicht }roecfmäf?ig, ba im Sieftreben, möglic^ft oiele

Xreffer in bie Sdjetbe ju befommen, manche unnötf)ige unb ba^er

fd)äblid)e Äorreftur oorgenommen roorben ift. Xieibe Parteien

machten beim Sdjiefeen bie gleichen gebier, unb roar baljer bie

er ji eite Xrefffäbigfeit ber (Sefdjüfte feine befonberS gute. 3m
XlUgemeinen batten bie im franjöfifdjen Xburm befinblicben 155 urm

be X3ange =Äanonen eine geringere Streitern, aber eine größere

Sängenftreuung roie bie 15 cm Stingfanonen ber ©rufonfcben Saffete.

©3 bürfte bie3 aber nicht auf bie Xrefffaljigfeit ber betreffenben

fianonen al3 fofche, fonbern eher auf ba3 angeroanbte 3ti«ht=

oerfabren jurüdfjufübren fein.

35er franjöfifche Xburm geftattet nicht ein birefte3 Slnoifiren

be3 3iele3 beim Schießen, fonbern oerlangt ba3 Slebmen ber

Seitenrichtung lebiglid) mit $ülfe ber ©rabeintbeilung — inbirefted

fRidbten. 2)ie Slnfchufsfcbeibe auf 2500 m roar fchott oor bem

offiziellen beginn ber Xkrfudje aufgefteHt, unb roar ber fran=

jöftfchen gabrif geftattet roorben, einige oorbercitenbe Schienen

au3zufübren, roobei bie Seitenricbtung nach ber Scheibe feftgeftellt

toerben fonnte. 3n ber (Stufonfcbcn Siaffete rourbe bei ben Schiefe

oerfucben bie Seitenricbtung ftet3 bireft genommen burd) Slnoiftren

be3 3ielc3 au3 bem fülannlod). X3ei ber immerhin bebeutenben

©ntfernung oon 2500 m, ber fehleren 33eleud)tung (Scbneegeftöber,

SBinb, Xtebel tc.), reelle ein ©rfennen be3 3iele3 mit unberoaffnetem

Sluge oft überhaupt nicht geftattete, erfcheint e3 nicht auffallenb,

baj? größere Streitenftreuungen oorfamen, beren Urfache eben

Xtichtfebler roaren. 35ie $öbenrid)tungen rourben oon beibett

Ibeilen inbireft, b. b- mit ben ßuabranten bejro. ber ®rab=

eintbeilung genommen, alfo bie im Stuge be3 Sli^tenben liegenben

fehler au3gefdjaltet. S3erüdfid)tigt man biefe Umftänbe, fo fommt

man ju bem Schluffe, baj? bie Äruppfchen 15 cm Stingfanonen

Digitized by Google



154

ben 155 mm be 33ange=ftanonen an Trefffid)erheit überlegen finb,

unb Ijat fid) biefeä aucf) im weiteren Verlauf ber 5Berfu<he (bei

ber Sefchiehung ber SSerfuc^äobjefte ) ooll beftätigt.

2luf bie einzelnen Scf)iehtage oertheilien ftch bie 3ierfud)c

wie folgt:

2lm 19. 2)egember fdjofs jcber Jljurm 10 Satoen, bie ©rufonfdje

Saffete feftfteljenb, ber frangöfif<he l^urm, feinem 'flringip gemäh,

im 25re!jen. 2>ie 15 cm 9üngfanonen hatten 9 kg frangöfifdjes

’fjuluer Sabung unb blinbgelabene ©ranaten oon 38,7 kg ©eroidjt,

bie 155 mm Kanonen 7,0 kg Sabung unb 41 kg fernere, blinb=

gelabene ©ranateit. 25er frangöfifdje S^urm ^atte 2 SSerfager,

gab baljer nur 18 Sd>uh ab unb ergielte 9 Treffer in ber Scheibe;

in ber ©rufonfchen Saffete lam lein S3erfaget nor unb würben

mit ben 20 Sd)üffen 15 Treffer erlangt.

3lm 21. 25egember würbe bie Trefffähigfeit ber ©efdfütse ber

©rufonfdjen Saffete im Schnellfeuer geprüft. 3n bem 33eftreben,

bie Tjerfudje bei beiben Thünnen unter ben möglichft gleiten 23e=

bingungen auögufüljren, war feitens ber Kommiffion geforbert

worben, bafs bie ©rufonfche Saffete biefeä Sdjiefeen in berfelben

Töeife auäfüfjre, wie ber frangöfifrfje Thurm, ber fein geuer

wäljrenb ber 25rel)ung abgiebt. (Ss war babei überfein, baß

biefe gorberung ebenfowenig ben '-Berfjältniffen bes ©rnftfaUeä

entfpridü, wie fie in ber Konftruftion begrünbet ift. (53 gefchafjen

25 Saloen, unb muffte bie Saffete gwifcher jeber Saloe eine noHe

llmbreljung machen, woburch eine Uferlangfamung be3 geuerä

eintrat. 2)ie 3eit non Salne gu Salne betrug im SDlittel

5,57 Minuten. 25a felbftoerftänblid) möglid>fte Sefdjleunigung

angeftrebt würbe, würben bie Sebienungämannfchaften gehest, ba=

burch unruhig unb bie golge war, bah 9 SBerfager non griftionä=

günbfchrauben norfamen, fo bah bei ben 25 Salnen (beffer Um-
brehungen) nur 41 Schuh abgegeben werben lonnten, non benen

32 (= 78 pGt.) bie Scheibe trafen. 25ie ©efchoffe waren oon

berfelben Äonftruftion, wie bie oorhergehenb geprüften; bie Sabung

war, ba baä braune priämatifche Aulner enblich eingetroffen war,

9 kg biefeä ’fjuloerä.

2)a bcfanntlidj bei ber oorliegenben Konftruftion ber 5ftücf=

lauf ber ©efchüfce oöllig aufgehoben ift, begw. in einem 25rud

auf bie gange gepangerte Saffete fich äufjert, welche baburch in

leidste Schwingungen oerfe^t wirb, fo lag bie T$ennutf)ung nahe.
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bafe bei einem nicht ganj gleichzeitigen 'Hbfeuern ber beiben ©e=

fchüferoljre bie Stiftung bed jroeiten burd; ben Schüfe bed erften

oerborben mürbe. Die ©chiefeoerfuche Ija6en bied nic^t beftätigt,

benn obroof)! mehrmald jroifdhen ben beiben ©dhüffen ber ©aloe

eine Heine i'aufe roahrnehmbar roar, liefe fid) bod) fein na<fe=

ifeeiliger Ginflufe auf bie Stiftung bed oerfpäteten ©efcfeüfeed

nadjroeifen.

31m 22. Dezember mürbe ber gleiche ©dpefeoerfud) aud bem

frangöftftfeen Sfeurm audgefüfert. Derfelbe feuerte 25 ©aloen ohne

Sßerfager unb erhielte 40 (= 80 pGt.) Sreffer. Die geuerpaufe

non ©aloe ju ©aloe betrug im Mittel 3 Minuten 40 Sefunben.

SBäferenb alfo bei ber ©rufonfdjen Saffete burcb bad Drehen ber=

felben bie geuergefdjroinbigfeit ber ©efdjjüfee roefentlid) ncrminbert

roorben ift, tritt beim franjöfifchen Iljurm bie umgefeferte Gr=

fcfeeinung auf — feier fann bie rafdtje Drefebarfeit (fiefee oben

1 V* SKinuten) beim ©cfearffdfeefeen nicht audgenufet roerben, ba

bie Bebienung ber ©efcfeüfee, infolge ber engen räumlichen Ber=

feältniffe, mehr 3cit beanfpruefet. Die am 19. oorgefommenen

Berfager mürben barin gefudjt, bafe ber Ifeurm in gleicfemäfeigem

Sempo gebrefet mürbe, mithin nerhältnifemäfeig rafefe burd) ben

eleftrifcfecn Hontaft ging. Gd mürbe bafeer an biefem Sage ber

Sfeurm ftetd 45° non ber ©cfeufelinic angehalten unb bann ganz

langfam bid jum eleftrifcfeen Hontaft beroegt. 3m GrnftfaH ift

aber mit biefem Verfahren ber grofee
sJlad)theil oerbunben, bafe

bie ©efchüferofere längere 3eit in ber gefäferbelften ©tellung bem

feinblichen geuer audgefefet finb.

21m 23. Dezember mürbe nod) ein Berfud) audgefUfert jur

Grgänjung ber bidfeer recht geringen Sfnljaltdpunfte für Beurteilung

ber Srefffäfeigfett ber ©efcfeüfee.

Gd mürben aud jebem Sfeurm im Drehen im Ginjelfeuer

10 ©efeufe (aud jebem ©efd)üfe 5) abgefeuert. Die ©rufonfefee

Saffete hatte 6, ber franjöfifdjc Ihurm 4 ©efeeibentreffer. Die

einroanbfreie Berechnung ber ©treuungen tc. liefe aud) biefer

Berfud), bei meinem non ben 3ngenieuren ber beibfn gabrifen

gleich fehlet* gefefeoffen mürbe, nicht $u.

Der 24. Dejember roar ju einem ©efeiefeen gegen ein plöfe=

liefe auftaudjenbed 3iel beftimmt. Die 2l)ürme roaren nach ber

©dheibe auf 2500 m gerietet. 3eber Shurm foHte 3 ©aloen
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abgeben unb mar bie 3eit oom Seginn beS Sticjtens bis jum

Enbe beä ©d)iefsen§ mafegebenb.

2U3 3iel biente eine rotfje flagge, beren SluffteÜung bei bem

tiefen ©djnee unb nebeligen, trüben Söetter grofse ©cjroierigfeüen

machte, ba eine Entfernung non etroa 2000 m angeroenbet ttterben

füllte. Son ben Stürmen au§ roaren bie $ai)nen mit unberoaffnetem

Sluge faum ju fefjen. Sei biefem Serfud) fam ber ©rufonfcjen

Saffete felbftuerftänblidj bas einen freien Umblid geftattenbe

fDiannlodj fejr ju ftatten, unb mürbe l|ier bie Stiftung unb baä

Slbfeuem ber 3 ©aloen in 13 ÜJlinuten auägefüjrt.

3m franjöftfdjen If)urm mußte ba$ 3iel burcf) Siftren burd;

bie ©eele ber (Sefcjüßröjre aufgefucjt werben, was eine längere

3eit in Slnfprudj najrn, fo baß bei biefem ber Serfud) 21 Minuten

in Slnfprud) najm. 1 ©cjuß oerfagte.

25te roirllidje Entfernung rourbe oor bem ©cjießen jebem

2fjurm »on ber Hommiffton mitgetfjeilt.

ad 3. 2lnt 25. $ejember nmrben bie Sorbereitungen jum Sefdjießen

ber Ijürme getroffen. -öierju mar auf l(X)Om eine Sattcrie

etablirt, beftetjenb auä jroei Hruppfcjen 15 cm Stingfanonen in

eifernen fJtajmenlaffeten, unb eine 155 mm be Sange-Hattone in

ber oorfdjriftämäßigen franjöfifdjen Selagerungälaffete mit jpbram

lifdjer Sremfe.

3)ie Sabung betrug bei ben Hruppfdjen 15 cm fRingfanonen

9 kg P. P. C. 68/82, bei ber 155 mm be Sange* Hanone 9 kg

S. P.i.

®eroid)t ber Hruppfdjen 15 cm ©tajlgranaten 39 kg, 2lnfang3=

gefcjroinbigfeit 480 m.

©eroicjt beS 1 55 mm ©tafjlooHgefdjoffeä oon ©t. Gjamonb

40,9 kg, Slnfangögefcjroinbigfeit 470 m.

Enbgefdjroinbigfeit auf 1000 m bei beiben ®efcjüßen 393 m,

mithin totale tebenbige Hraft beim Sluftreffen:

a. bei ben ©eftjoffen ber 15 cm Hammen etroa 307,3 mt;

b. bei benen ber 155 mm Hanone etroa 322,3 mt.

25ie Sefdjießung ber Stürme rourbe am 26. ÜDejember be=

gönnen, unb jroar juerft gegen ben franjöftfdjen Ijurm. ®er

Singriff rourbe gegen bie ben ©d) arten gegenüberliegenbe ©eite

gerietet, fo baß mitjin jroei tjianjerplatten in SRitleibenfcjaft

gejogen rourben.
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SBäßrenb ber Sefdpeßung rourbe ber Ihurm um etroa 45°

rtad) recßtä unb linfsS gebreßt, ba angenommen rourbe, baß ber=

felbe fid) bei einer Sefcßteßung nicht in 9iulje bem feinblidjen

geuer auäfeßen, fonbern, feine leichte 2)ref)barfeit ausnüßenb, in

Seroegung bleiben mürbe, um tljunlichft ju oermeiben, baß mehrere

©d)üffe benfelben 'hunft treffen. SDtit SRücfficht auf frühere Ser-

fudje bei ©t. (Shamonb fcßien man ber Slnfuht $u fein, baß ein

Srefcßiren fo ftarfer 2Bal§eifenpIatfen nur erfolgen lönne, roenn

ftetö baä gleiche ©chußlod) getroffen roürbc, unb roaren bei biefen

Serfucßen 11 Schuß auä ber 155 mm Äanone erforberlich geroefen,

um eine 45 cm bicfe SBaljeifenplatte ju burchbrechen.

(Sä mürben 42 ©chüffe abgegeben. SDic ßinbringungätiefe

beä einzelnen, gut treffenben ©efcßoffeä roar bis 22 cm.

2lm oberen Dlanbe beä 'fJan^erä rourbe burch bie Treffer

jroeier ©chüffe einer Saloe, in Serbinbung mit ber SBirfung

eineä früheren Irefferä, ein großeä Stücf beä 'Uan^erä oon etroa

60 cm SBreite, 30 cm §öbe unb 25 cm SDicte abgefprengt, fo baß

ber IKanb ber Secfcnplatte freigelegt roar. SJlan roollte 30 ein=

roanbfreie Sreffer gegen bie besoffenen i'anjerplaiten erzielen, ber

leßte Schuß roar ber 25. Treffer, fo baß noch fünf ju erfcßießen

roaren.

35ie ^ortfeßung beä Serfubheä rourbe auf ben nädpten Sag

(27. 3)e$ember) oerfchoben unb rourben an biefem bie noch fehlen*

ben Sreffer mit 9 ©cßüffen erlangt, ©ämmtlidhe 5 Sreffer faßen

in ber unteren fcälfte ber treffbaren fläche, Son ben Ser*

tretern ber franjöfifdjen gabril roar bie Seßauptung aufgeftellt

roorben, baß bie in ©t. Ghamonb fabrijirten StaI)looUgefchoffe

auch bei fchrägem Sluftreffen auf 'JJanjer nirfjt ju 33rud) gingen.

3m Verlauf ber Serfudhe fonnte jebod) oöHig einroanbfrei baä

©egentfjeil beroiefen roerben. Sei fenfred)tem Sluftreffen blieben

allerbingä einige ©t. Gßamonber SoHgefcßoffe ganj, ftauchten fich

aber mit einer einzigen Sluänahme.

33ie 30 Sreffer rourben mit 51 Sdjüffen erlangt, fo baß alfo

etroa 60 pßt. aller ©dhüffe Sreffer roaren. ®ie 155 mm Äanone

machte hierbei 11 ©cßüffe, oon benen 5—6, alfo etroa 50 pGt.,

trafen. Sei ben ©aloen ließ fidt) nicht immer beftimmt angeben,

roeicheä @efd)oß getroffen hatte, unb finb mithin 50 pGt. Sreffer

für bie genannte Äanone eher eine ju günftige Sinnahme. 35ie

' Äruppfcßen 15 cm SRinglanonen roaren mithin auch bet biefem
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Serfud) bem fraitjöftfc^en 155 mm ®ef$ü£ an Srefffdfjigfeit ent=

fliehen überlegen.

Unmittelbar nach beenbeter 93efcf)iefsung mußten bie ®efchü$e

beS franjöftfc^en Sturmes 3 ©aloen gegen bie 2lnfchuf}f<heibe auf

2500 m abgeben, um ;\u geigen, bafs ihre Äampffatjigfeit burd)

bie Sefdjiefsung nicht gelitten. 1 ©chufs oerfagte; bas Sreffbtlb

ber übrigen 5 ©chüffe ift nicht fd>lechter, als bei ben früheren

SJerfu^en; bie Scheibe ift nur einmal getroffen.

2lm gleichen Sage begann noch bie Sefdfjiefjung ber ®rufonfcf)en

Saffete. 2lud) E)ier mürbe junädjft bie ben Scharten entgegen:

gefegte ©eite angegriffen unb infolge beffen (fielje oben bie 33e=

fd^reibung) eine Gompounbplatte bejro. jroei aneinanber ftoßenbe

berartige glatten befdjoffen. (Sä mürben jur Erreichung ber 30

einroanbfreien Sreffer am 27. unb 28. $e§ember 85 Sd)üffe ab=

gegeben, alfo nur 35,3 pGt. Sreffer erhielt. Unter 28 ©chüffen

aus ber be 33ange:ft'anone rcaren höchftenS 7 = 25 pGt. Sreffer;

bie beiben Kruppfd)en Kanonen hatten mithin unter 57 ©chüffen

23 = 40,3 pGt. Sreffer. — 5 bis 0 ®ranaten ftreiften jum 2f)eil

nur mit bem Kupferring bie obere äPölbung beS 33orpanjer§ oor

bem Sluffdhlag auf bie 'Panzerplatte. SDiefe mürben fammt unb

fonberö nidjt gerechnet.

®ie gorm ber 'panjerbedfe betodhrte fid) oorjüglidh; bie meiften

Sreffer machten nur fcfjroache Ginbrüde unb glitten ab. Sludh ba§

Material ber befdhoffenen Gompounbplatten oerhielt fich recht gut.

3m Saufe ber Sefchiefjung cntftanben in ber ©tahlfchicht

roohl einzelne Skiffe, biefelben brangen aber nid)t in bie äSalzeifen*

unterläge ein. Einer ber fchroalbenfchroanzförmigen 25iebel ztoifchen

ben 'platten trat burd) bie ©efdjiefsung aus ben 'platten h^auS

unb mürbe in ber golge in feiner Sängenrichtung aufgefpalten.

3m 3nnern ber Saffete entftanben einige unbebeutenbe SBefchä:

bigungen, roeldje bei forgfältigerer SluSführung ber 3)etailarbeiten

gröfjtentheils hätten ocrmieben roerben fönnen. Einer ber großen

öolzen, roelcher bie KonftrutiionSfiaut mit ben 'Panzerplatten oer=

binbet, fprang ab, beSgleidjen mehrere -Rieten, ein tpafen zum
2luSlegen beS StohreS unb mahrfdjcinlid) fdjon bei ben erften

Sreffern ein gufjeifemeS(!) 3al)nrab im (betriebe zum 25re£)en ber

Saffete. Cbrooht für biefeS Stab lein Steferoerab oorhanben mar,

mar cs bod) möglich, nach beenbeter Söefchiejfung bie Saffete mit

•£ülfe zweier ÜBinben unb ber an ben Stollen beftnblidjjen §anb:
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fpeidjen ;u brefjen, unb rourben aud) hier 3 ©aloen als Seroeis

bcr Kampffähigst gegen bie 2500 m entfernte 2lnfd)uj}fcf)eibe ab=

gegeben. die SRiffe in ber Stafjlfdjidjt ber Gompounbplatten er=

weiterten fid» etroaS burd) bie (Erfdjütterungen beim ©diufj, im

Uebrigen funftionirte bie Saffete tabelloö. da$ gebrochene Sab
mar am nächften Slorgen erfefjt. die Scheibe mar roie beim

franjöfifchen 2hurm nur einmal getroffen roorben.

3lm 29., 30., 31. dejember 1885 unb 1. 3<>nuar 1886

rourben 6d)iefeoerfud)e mit bem Äruppfdjen 21 cm Siörfer in

Slittelpiootlaffete auägefäljtt.

3roei SJlörfer fdjoffen oon freier Geltung an ben beiben erften

lagen 70 blinbgelabene ©ranaten gegen ben franjöfifd^en Jfyurm

auf 2510 m (Entfernung, o()ne it)n ju treffen, unb an ben beiben

lebten Sagen 94 ©efdjoffe gegen bie ©rufonfdje Saffete mit bem

gleichen (Erfolg. ©efd>o^geroi^t 91 kg, £abung 3 kg (rumänifd)e3

Suloer). Sei ben erften 140 ©d)üffen rourben gewöhnliche guß=

eiferne ©ranaten bejro. 3 Kaliber lange ©taf)lgranaten cerroenbet,

bei ben lebten 24 Sdjüffen aber 3,5 Kaliber lange 6taf)lgranaten.

das 2luffd)lagtenain beftanb au§ lehmigem Soben, ber, nad)

bem SDurdjbringen ber bünnen gefrorenen Schichte, bem (Einbringen

ber ©efdioffe nur roenig SBiberftanb bietet, ©anj auffaHenb roar

hierbei ber erhebliche Unterfdjieb in ber (Einbringungötiefe sroifdjen

ben gleid; ferneren 3 unb 3,5 Kaliber langen ©efdjoffen bei

gleichen Schufen)eiten, (Erhöhungen unb gallroinfeln. 2Bäl)renb

bie erfteren im ©djujjfanal einen 2Beg oon runb 2,5 m iurüd=

legten, betrug biefe ©irede bei Den 3,5 Kaliber langen ©ranaten

4,5 m.

Srofsbem ber eigentliche Verfud)3jTOed — Prüfung ber 2Biber=

ftanbäfähigfeit ber Verfud)öobjefte gegen SSurffeuer — nicht er-

reid)t roorben ift, hat baö SJlörferfeuer hoch großen (Einbrud auf

diejenigen gemacht, roelche es jum erften ÜJlal fal)en, unb ber

ülnficht oon ber Sotljrcenbigfeit, bie roichtigften ©efdjüfee burd)

Sanierungen *u fd)üfcen, roeitere Verbreitung oerfchafft.

Sllö Vorbereitung jum Singriff auf bie ©d>arten fanb ad 4.

am 2. 3anuar baS .‘öerausnef)men ber @efd)üferöbre unb beren

(Srfah burch ©imulaler ftatt, unb bot bieä (Gelegenheit jur 2luö=

führung oon VergleidjSoerfuchen bejüglid) ber mehr ober minber

großen Scidjtigfeit, mit roelcher ein befähigtes ©efdjüfe auS=

geroedjfelt roerben fann. diefelben ergaben, roie oon oornherein
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ju erroarten roar, bei bet (Srufonfcben Äonftruftion baS in jeber

Sezießung künftigere Stefultat.

3Jiit fünf ungeübten Seuten rourbe l;ier ein Stobt in 1 '/i ©tunben

aus bem Jburnte heraus unb in bie 'JSoterne gefcbafft, unb baS

SBiebercinbringen biä jur oölligen ©cbußbereitfcbaft bauerte nur

roenig länger. Sei einem jroeiten Serfucße roar einer ber in bie

'fjanjerbedte eingefcbraubten 'paten, roorin bie üöelle einer für bas

©inlegen unb •'perausfdjaffen beS 9tobreS erforberlicben '“pülfSrolle

lagert, infolge ber Sefcßießung abgebrochen; es roar aber troßbem

unter Stnroenbung einer SebelfSlonftruftion mögltcb, baS Stobr in

ca. 3 ©tunben berauSjufcbaffen unb in ca. 2 1
/« ©tunben roieber

einjubringen. — SJlit Seuten, roelcbe in biefer Serridbtung ein=

geübt finb, roäre baS SJtanöoer unjroeifelbaft in erheblich ftirjerer

3eit auSjufübren geroefen, unb ift bie SJtöglicbfeit, felbft am Jage

bie SluSroecbfelung eines befcbäbigten SiobrcS auSjufübren, jebett=

falls als erroiefen anjufeben. Sie ©garten finb babei ber 3u=

gangSpoterne, roeldbe gemeiniglidb an ber bem geinbe abgeroanbten

©eite in ben Jburm einmünben roirb, zugefebrt, alfo ber feinb=

lieben ©icfjt entjogen.

(San
,

5

baS ©egentbeil ift bei bem franjöfifdben Jburm ber

galt. £ier muß baS Sobenftücf ber (Sefd)üße mit ber 3ugangS=

poteroe forrefponbiren, unb bieten ficb infolge beffen roäbrenb ber

ganzen 3eit beS äuSroecbfelnS bie Scharten ber feinblid^en ©iebt

unb gfeuerroirfung bar. ©in Slbbreben beS 2t)urmeS für ben yfall

roirllicb alsbalb eintretenber ©djartentreffer ift babei unmöglich,

beim um bie ®efd)üße berauS.$ufd)affen, müffen jroei Cuabranten

beS, bie Seroegung oermittelnben, 3abnfranjes abgenommen roerben,

fo bah jebe 3)(öglid)feit einer Srebung roäbrenb beS SJianöoerS

aufbört. äußer biefen Jbe^en müffen aber auch noch eine SJtenge

anberer, fo j. 33. bie Jreppen, ooUftänbig aus bem Jburrn berauS-

gefebafft, bie bpbraulifdjen ‘oebecplinber für bie •'pöbenriebtung ber

©efebüße abgefebraubt unb entleert, unb überhaupt fo oiele oer=

febiebene Schrauben unb einzelne SJbeile loSgelöft roerben, baß

ßierju nur ein fpejiell mit ber Monftruftion oertrauter sUiafd)inen=

fcßloffer im ©tanbe fein bürfte. Saß b*cr5n rin Unteroffizier

ober ©olbat, an ber §anb einer aud) nod; fo genau ausgearbeiteten

3nftruftion, alsbalb fäßig roäre, ift faum anjunebmen. Sie für

alle biefe ärbeiten erforberlidje 3eit ift natürlich entfprecbenb lang,

unb bauerte baS bureß bie franjöfifcben Slrbeiter beroirtte £>erauS=

febaffen ber beibeit ©efd)üße meßr roie einen oollen Jag.
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©leichzeitig würben auf 50 m Entfernung non ben Tljürmen

jroei ©e|d)ü^bänfc für eine 15 cm Stingfanone unb bie 155mm
be Sange=$anone erbaut. Sie Settungen füllten, um nicht ju

ungünftige 2luftreffroinfel ju erhalten, 60 cm erljöfjt werben. Sie

Sage ber ©efdjü^bänfe war fo gewählt, baff non ihnen aus beibe

Jljürme befdjoffen werben füllten.

Sie Sefdjiefjung ber Schartenplatten hat am 5. Januar 1886

ftattgefunben (fidje §'g- 12 bis 16). Sie Äruppfche 15 cm fRitig=

fanonc feuerte mit 7 kg P. P. C. 68/82, unb follte baburd) bie

gleiche Üluftreffgefdjwinbigfeit ber ©cfcfjoffe (393 m) wie beim

Sduejjen auf 1000 m erlangt werben. Jür bie 155 rum bc Sange=

Äanone ift eine Sdjufjtafel für 7 kg Sabung (bie @ebraud)Slübung

biefeS ©efdjüfseo) norljanben, unb giebt biefelbe als Enbgefd)winbig=

feit für 1000 m bie 3af)I 392,4 m an.

Ser Serfud) würbe juerft gegen ben franjöfifdjcn 2l)urm

auSgefül)rt unb gegen bie Umgebung ber redeten Scharte nier

Treffer erhielt, unb jjwar jwei Äruppfdje 15 cm Staf)lgranaten

unb 5wci St. Efjamonber Sollgefchoffe auf, oor bem Schuf; be=

Zeichnete, Jreffpunfte gefegt.

Ser crfte Sd)uf$, etwa 21 cm oon ber linfen Sade ber redeten

Sparte, fprengte baS jwifdjen Sparte unb Jreffpunft befmblidje

3Jlctall ab, zertrümmerte ben hölzernen ©efd)üt;fimulafer unb

brang noch erheblich in bie linfe Sdjartenbade ein, non wo baS

©efdjofe juriicfprallte. Es ift faum zweifelhaft, baf; biefer Sd)uj;

bas ©efdjüf; bemontirt haben würbe.

Sie nod) folgenben brei Treffer haben Einbringungstiefen

wie am 26. unb 27. Sejember erreicht. Som oberften Sd)uf;lo<h

aus entftanb ein burchgehenber fRif; bis jum iRanb ber Platte.

Unmittelbar baran reihte fid> bie Sefd)iej;ung ber Sdjartew

platte (SBaljeifen) ber ©rufonfehen Saffete. Siefelbe befam fieben

Jreffer (oier Äruppfche, brei St. Ehamonber ©efdjoffc), baoon uicr

auf eine Stelle jroifchen beiben Sdjarten, brei rechts ber rechten

Sd>arte. Sie ©efd)offe machten leichte 2lbfd)ürfungen, oerurfadjten

aber feine nennenowerthen Seriehungen. 3ln ber rechten Sparten:

bade entftanben einige feine fRiffe, gleidjlaufcnb mit ben ÜRetaU=

fdE)id)ten ber glatte. Sei einigen Sdhüffen war bie Sfittellinie

ber Saffete etwa 30° nach linfS gebreht, um bie Sudelung ber

redeten Sparte inöglid)ft bireft treffen zu fönnen. ES zeigte fid)

jebod), bah bieS bei ber fugeiförmigen ©eftalt ber glatte unmöglich

Sünfjiflftct 3aJr0®"8. XCIII. 5üanb.
J |
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fei, benn bie ©efdjoffe mußten oorljer bie 2Bölbung ber 'Hatte

ftreifen unb glitten baburd) über bie Sudelung ab.

3m 3nnern ber Saffete fiel infolge ber Sefdjiefeung ein grofser,

jroifdjen ben beiben ©garten befhtblidfjer 'ßanjerboljen Ijerab.

2)

a§ Grgebnifj ber ©cfjartenbefcljiefsung roar fomit ein ent=

fd^iebener ©ieg ber ©rufonfcfyen Saffete über ben franjöfifcfjen

Jfjurm.

2lm 7. Januar rourben bie Serfucfje mit ber Sefcfjiefjung

ber Setonoorlage unb be3 JpartgufjoorpanjerS be3 frangöftfc^en

Jfjurmed fortgefept (fielje gig. 17).

3)

er Seton mar crft etroa 6 SBodtjen alt unb jum Jljeil bei

ungünftiger Sßitterung gefertigt, fo bafj er nur geringen 2Biber=

ftanb bot. 63 mürbe nur mit ber 15 cm SHingfanone gefeuert;

Sabung roie am 5. 3anuar 7 kg; 6rljöfjung: 48 Minuten. SDie

Setonoorlage mürbe mit 7 ©cfjup (fünf fdjarfgclabene gufjeiferne

©ranaten oon 31,5 kg ©eroidjt mit 1,25 kg ©prenglabung unb

jmei ©tafjlgranaten mit 0,78 kg ©prenglabung) burdjbrocfjen, bie

SiiHe mit ber §ade etroad erroeitert unb bann 13 ©cfjufj gegen

ben Sorpanjer abgegeben. Serfelbe mürbe neunmal einroanbfrei,

jebodt) nur im oberften drittel, getroffen (äroei fd)arfgelabene

Sruppfcfje ©tafjlgranaten, fieben 15 cm ©tafjloollgefcfjoffe »on

©t. Gfjamonb). Sei ber günftigen gorm be3 Sorpanjer3 unb

bem Umftanbe, baff er in feinem ftärfften SEfjeil angegriffen

mürbe, roiberftanb er ber Sefdjiejjung fefjr gut; bie ©efdjojfe

glitten ab unb malten nur fleine Jreffmarfen unb einige flehte

§aarriffe.

Sei ber am 8. 3anuar erfolgenben 2lu3füfjrung be3 gleiten

SerfudjeS gegen ben Sorpanjer ber ©rufonfdfjen Saffete (fielje

gig. 18) mürbe bie Setonoorlage fo tief gefafjt, bafj ber Sor=

panjer in feiner ganjett §öfje freigelegt mürbe. Snfolge beffen

rourben junt SDurcfjbredjett be3 Seton3 15 ©cfjufj (oier gufjciferne,

11 ©tafjlgranaten, fdjarfgelaben) benötigt.

Seim ©cfjiejjen mit ’flanjergefdjoffen Ijatte ba3 ©efcfjüp

1° 22' SDepreffion, fo bafj bie ©efdjoffe ben am $ufje fteiler

geteilten Sorpanjer faft fenfredjt trafen unb mit ber ©pifje

faffen fonnten. G Treffer rourben 15 bi3 50cm nom unteren

3tanb, alfo auf ber fcfjroädjften ©teile, fonjentrirt, unb roar ba3

Grgebnifj, bafj burcfjgefjenbe SRiffe entftanben unb fidj auf ber

Snnenfeite be3 Sorpaitjerd eine etroa 5 cm ftarfe, 40 cm lange
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unb 20 cm breite Sd)ale oblöfte. Um ntd>t oöllige 8ref<he ju

erzeugen, rourbe baS geuer eingefteHt.

gür ben Unparteiifd)en mar bei ber 2lrt ber 25urchfüljrung ber

SBefchiefjung beiber SBorpanjer jeher SBergleid) oöffig auSge[d)loffen.

2lm 11. unb 14. 3anuar fanb ein Srefchoerfud) gegen bie

am 26. biö 28. 2)egember befdjoffcncn glatten ftatt. 2luS ber

auf 1000 m noch in ^Batterie befinblicfjen 15 cm SRingfanone

mürbe mit 9 kg fiabung unb .Rruppfchen Staljlgefchoffen bejro.

St. ©hamonber Staljloollgefchoffeii bie alte Jrefffteße auf ber

©rufonfdjen fiaffete (guge jroi[d)en ben beiben ©ompounbplatten)

befdjoffen. [Rad) 22 Treffern auf baS alte Jrefferoeh (30 Sdjufs)

blätterte ein etroa 1 20 cm langes unb 60 cm breites Stücf ber

7 cm ftarfen Stal)lfcf)id)t glatt ab, fo baj? bie ganj unoerfehrte

glätte ber unteren Sd)miebeeifenfd)id)t frei lag. ©egen biefe

mürben bann nod» 20 Sdjuf? mit 14 Jreffem abgegeben, ohne

mefentlidje SSerlefsungen ju »erurfachen, unb rourbe baf)er ber

SSerfu«^, ju brefd)iren, aufgegeben ('Photographie gig. 19).

©egen ben franjöfifchen Jhurm mürben am 14. unb 15. Januar

mit 43 Sdjufs 33 Jreffer rechts ber alten Jrefffteße erreicht unb

bamit ein größeres Stiicf an ber Oberfante abgefprengt, ein

Skrtifalriß burd) bie ganje '[Hatte erjeugt, ber SDccfel auf 2 m
beS Umfanges freigelegt unb um 2 cm gehoben, foroie acht feiner

SBefeftigungSboljen gefprengt unb außerbem an ber Oberfante ein

größeres Stücf 2 cm nach innen gebrlidt. 2>ie ©efchojfe brangen

fdjließlich auf 40 cm Jiefe ein, fo baß norauSfiditlid) ber nädjfte

Schuß in baS 3nnere beS JhurmeS gebrungen märe, roeSl)alb ber

Slerfud) abgebrochen rourbe ([Photographie §ig. 20).

2lm 22. Januar rourben eine äBaljeifenplattc unb bie Scharten

ber ©rufonfdjen fiaffete befchoffen.

Um auch bie SBaljeifenplatten beS genannten SßerfudisobjefteS

grünblich ju prüfen, rourben, mit bem gleichen Oefcfjü^ jc. roie

oor, 21 Sd)uß gegen eine folcfic oerfeuert, roooon 16 Jreffer roaren,

roeldjc jeboch ber [platte feine roefentlichen 33efchäbigungen bei*

brachten. ©S rourben bann nod) 5 Schuf) gegen bie Scharten*

platte gefdjoffen unb biefe oiermal getroffen. 25er britte Jreffer

traf bie rechte Äante ber linfen Scharte unb roarf ben gußeifernett

©efd)ührohrftmulafer (er roar etroa 1 m lang unb rücfroäriS mit

cjrolj oerfpreijt) nadh innen, tooburch einige 23led)e ber fiaffete

leicht befchäbigt rourben.

11*
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2lm 23. Scmuar, oorläufig bem lebten VerfudjStage , würben

aus bem 21 cm Dörfer fteben fcparfgclabene, 3,5 Äaltber lange

Stafylgranaien oerfeuert. 2)ie 6prenglabung betrug 11,5 kg puloer.

2)er Verfud) würbe wofyl mefjr auSgefüljrt, um bie 2rid)terroirfung

fdiwerer 9Jlörfergranaten fennen ju lernen, als um bie Stürme

gu treffen. @S würbe auch fein Treffer erlangt. 25ie oberirbifc^e

SBirfung war bei ber großen GinbringungStiefe ber ©ranaten nur

gering.

Ob bie VerfucfiSfommiffion auf ©runb ber oorfteljenb ge=

fdjilberten Verfuge fdjon in ber Sage ift, beftimmte Vorfdjläge

gu madjen, welkes UljurmmobeE ber für bie gur Vufarefter Ve=

feftigung erforberlic^en 'pangerbrelphtinne anguneljmen, ift nidjt

befannt. 25er frangöfifdje S^urm fann, wie fdjon oben bemerft,

nid)t mefjr in $8eiracf)t fommen, unb foU bie Äonftrultion non

ber 6t. Gljamonber gabrif felbft aufgegeben fein.

2)aS 'pringip ber ©rufonfdjen Saffete hat fid) bagegen bei

ben Verfudjen im Slttgemeinen fefjr gut bewährt unb fiep aud)

bas Material berfelben, trop mancher gefjler in ber 23etail=

auSführung, red)t gut nerfjalten. 2)en perauSgefaEenen begw. ab
gefprungenen folgen unb Mieten würbe anfdjeinenb eine gu grofge

Sebeutung beigelegt. 3Ba^rfdjeinlid) werben bie beiben fonfurrirew

ben firmen — unb oieEeidjt aud) rtod) anbere — gur Vorlage

oerbefferter projefte aufgeforbert werben begw. bereits aufgeforbert

worben fein, unb wirb wopl erft nacp 'Prüfung biefer neuen

'profefte bie SBefteEung oon 'pangertpürmen erfolgen.

SebenfaES ^aben bie Vufarefter Verfucpe roefentlicp gur

.Klärung ber 'pangerfrage in ber Sanbbefeftigung beigetragen.

2lnmerfung ber SJtebaftion. 2Bir madpen unfere Sefer

auf bie oon bem in Vufareft anwefenb gewefenen Ingenieur ber

©rufonfcpen gabrtf (3ul. o. 6diü^) »erfaßte SDarfteEung: „§ran=

göftfcpe unb beutfdje 'panger=6tpie^oerfucpe. III. 2)ie 6d)tejjoerfud)e

in Sufareft" — aufmerffam, bie, für baS 2lpriI=üEai=§eft ber

sJleucn 2Eilitärifd)en SÖIätter beftimmt, aud) als 6eparat=2lbbrucf

gur Veröffentlichung gelangen.
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5.

'fllilitärifche 'Briefe. III. lieber '.Artillerie. Bon Kraft

»J> r i

n

5 ju .öohenlohe=3ngelfingcn. Berlin 1885. freist

ölarf 4,—.

Sie Befpredjung oorgenannten SlBerfeS ift burd) äujjere Ber=

hältniffe ungebüljrtid) oerjogert worben. Slber felbft auf bie ©efal)r

hin, einem grofjen Ifieile unferer Sefer nichts Beues ju bringen,

haben mir biefelbc aufgenommen, ba mir biefe „Briefe über

Artillerie" ober, mie ber öerr Berfaffer biefelben nadjträglid)

nötiger genannt Ijat, „über #elbartillerie", für fo roerthooll uitb

fjeroorragenb galten, bafj fie jum Stubium immer roieber aufs

2Bärmfte empfohlen roerben müffen. Sie gefammte KriegSroiffen=

fdjaft ift auf KriegSerfahrung aufgebaut, unb ©ffijiere, bie fid)

lüäljrenb eines Krieges in Ijö^eren Stellungen befinben, finb be=

fonberS in ber Sage, (Erfahrungen gu fammeln unb an beren

Blittheilung Betrachtungen ju fnüpfen, nadh welchen ^Richtungen

jur BerooKommnung ber ®affe weiter gearbeitet roerben muff,

unb roie fich bie taftifche Berroenbung in 3ufunft geftalten roirb.

3e feltener bieS gedieht, um fo banfbarer muff man ba=

für fein.

Sie im oorliegenben $alle oom §crrn Berfaffer gewählte

Briefform macht bie SarfteHung augerorbentlich lebenbig unb an=

regenb, fte eignet fich befonberS gur Besprechung unb ÜBiberlegung

abroeichenber Slnfichten. Sie anfdheinenb jroanglofe Anorbnung

beS Stoffes ift roohl burchbacht.

3m Borroort äußert ber .'öerr Berfaffer:

„Sollte jemals ein einiger meiner gegenwärtigen ober 3U=

fünftigen Kameraben aus ber Seftüre biefer Schriften einen
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praftifd^cn Stufen im ©efedfjt fließen, fo mürbe id) barin beit

fcbönften Soljn für bie auf biefe Arbeiten ocrroenbete ÜJtütje er=

bliden." 2)agu müffen mir bemerken, baff jeber Cffijier auS bem

©tubium ber Briefe reifen 9lufjen jicijcn roirb.

Sei ber Sefpredtung be§ 3nf|alt§ mag e§ geftaitet fein, neben

bem befonberS Seacijtendroerti)en aud) baä ^enjorjuljeben, toaS gur

Steuerung einer abroeid^enben 2lnfid)t Veranlaffung giebt.

3n ben erften fünfSriefen roerben bie Stiftungen unferer

Artillerie in ben getbgügen non 1866 unb 1870 befprodjen, unb

groar bebanbelt ber 1. unb 2. Srief bie tafiifdje Venoenbung, ber

3. unb 4. Sricf bie Sreffroirfung, ber 5. ben Verluft oon ®e=

fdjüfjen in beiben Kriegen.

Sie Vergleiche bafiren auf frieg§gefd)id^tlic^en 25aten unb

eigenen ßrlebniffen.

@S roirb nadjgeroiefen, bap ber oereingelten Verroenbuitg ber

Vatterien im Kriege 1866 baS i'rinjip ber 3)laffenöerroenbung

ber Artillerie im gelbguge 1870/71 gegenüberftebt, gugleidj mit

bem Veftreben, bie Artillerie möglid^ft frühzeitig in 2^ätigfeit

treten gu taffen.

An bem ©efedjjt oon Urautenau Ijaben 32 ©efd)ütse 2^eil

genommen, jebod? nie meljr als groei Vatterien gugleicb, obgleid)

96 ©efdjüpe beim ArmeeforpS roareit.

3m Treffen bei Aad;ob fetjeu mir öfterreid^ifdjerfeitö oon

Anfang an faft alle ©efebüpe im ffeuer, preufjifdberfeitS trat bie

•‘pauptmaffe ber Artillerie erft in Il)dtigfeit, nacfybem bie 3nfanterie

baS überlegene feinblidje ©efdjüpfeuer groei oolle ©tunben Ijatte

ertragen müffen.

3ur (Anleitung berSdjlac^t oonftöniggräp mürben 54 preujjifcbe

©efdbüpe gegen 46 öfterreiebifebe in I()ätigteit gebradjt, eine 3abl,

bie im Vergleich gu ben bei beiben Armeen befinblidjen ArtiUerie--

rnaffen nicht grop genannt roerben tarnt.

3m g^bfluge oon 1870 bagegen oerftanb es bie preupifdbe

Rührung, überall l)in rechtzeitig Artillerie in genügenber Attgabl

jur ©teile gu bringen, aud) in ber Dffenfioe.

3m Sreffen oon äBeipenburg finben mir gur Vorbereitung

beS $auptangriffS 66 beutfdfe ©efdEjüpe gegen 18 frangöftfebe in

Ibätigleit.

3n ber Scblacbt oon SBörtb feuerten 108 ©cfdjüpe, ebe bie

3nfanterie auS ber 9Jtarfd)folonne aufmarfebirt mar.
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3n ber Schlacht bei Spieren blieb feine Batterie, reelle

bas ochlachtfelb erreichen fonnie, untfjätig.

35ie Schlacht oon SDiarS la lour begann mit einer AelognoS--

jirung burch Äaoallerie, ber nid^t weniger als fünf reitenbe Batterien

beigegeben waren. Siefelben festen burd) ihr fyener bie noch im

33iwaf befinblidje ÄaoaHerie=;Uioifion Norton fo in ÜJerwirrung,

baft fie fcbleunigft bas SBeite fudjte. Sion 3 Utjr AachmiitagS ab

waren auch I)ier jammtlidje ©efchüße (210) am Kampfe beteiligt,

welche bas Sd>la<htfelb erreichen fonnten.

3n ber Schlacht oon ©raoelotte— ©t. 'Jkioat fittben wir eine

noch maffenbaftere
s7>crwenbung ber Artillerie.

AacbmittagS 5 Ufjr war bie bcutfdje Artillerie in brei großen

2)Jaffen tl)ätig: bie Artillerie bes rechten glügelS bei ©raoelotte

gegen bie Stellung am ’fJoint bu 3our beftanb aus 27 Batterien,

bie beS GentrumS gegen AmanoiHer aus 13 Batterien, bie beS

linfen fylügelS gegen bie Stellung oon St. 'JJrioat aus 30 '-Batterien.

GS waren alfo 70 Batterien gleichzeitig in 2f)ätigJeit, el)e bie

Infanterie jutn entfdjeibenben Angriff eingefeßt würbe.

3n ber Schlacht oon süeaumont waren troß ber erheblichen

Schwierigfeiten ber Anmarfchwege eine Stunbe nach beginn bcS

ßampfeS 180 ©efcfjüße im geuer.

Seite 29 heißt eS: „25ie älerwenbung ber Artillerie beS V.

unb XI. Äorps bei Seban liefert recht bcutlich beti praftifchen

ScweiS, baff eS recht gut möglich ift, auch in ber ©ffenfioe baS

©efecht burch Artilleriemafjen ju eröffnen, felbft wenn man jum

Anmarfche auf nur ein einziges SDefilee angewiefen ift."

2üenn bieS auSnahmöweife gelungen ift, fo rnufs baS als be=

fonberS gtinftig angefeßen werben, man barf barauS nicht folgern,

baß es in ber Aegel gelingen wirb.

3n ber Schlaft bei Seban wirften 540 ©efdjüße in fünf

©ruppen oereinigt zugleich auf baffelbe 3iel hin, bas Reifet */t

aller ©efdßüße ber im ©efecht ftehenben iruppen.

3n bem Aefumö am Schluffe beS 2. ^Briefes heißt eS:

„1) 1866 oerwanbte man jut Ginleitung ber ©efedjte wenig

Artillerie; 1870 brachte man oon £>aufe auS fo oiel Artillerie als

möglich jur Aftion;

2) 1866 behielt man Artillerie in Aeferoe, 1870 ^ielt man

Aeferoe an Artillerie für unnüß ; für ben Flamen Aeferoe=ArtiHerie

trat ber Aame ÄorpS=ArtiHerie ein.
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3) 1866 tiep man bie Artillerie möglid)ft roeit hinten marfd)iren,

1870 rnarfrf)irte bie Artillerie in ben Alarfd)folonnen fo roeit oorn,

alä eä ifjre 35edung burd) anbere Gruppen gestattete. (Sä fam

fogar oor, bap Anneeforpä faft ifjre gefammte Artillerie in bie

©d)lad)t norauäfdjidten."

3nt 3. ©riefe giebt ber ©err SSerfaffer einige piftorifdje (Daten

über bie Jtonftruftion unferer gezogenen ©efdjüpe unb beroeift an

trefflich geroäplten ©eifpielen auä bem gelbjuge 1866, roie roenig

bie Sreffroirfung ben gehegten ©rroartungen entfpracf). Alan l)atte

mit bem neuen Alaterial noch nid)t orbentlid) fdjiepen gelernt.

Alä ©elag bafür roirb ©eite 38 ermähnt, bap baä ©d)nell=

feuer auä 100 öfterreid)ifd)en ©efdjtipen, bie ftd) nad) einer ©öfje

eingefipoffen patten, roeldje eine ©atterie paffirte, auf etroa

1300 ©cpritt einen ©errounbeten ergab.

(Daun roirb erjäplt, roie ©efdjüpc bei längerem ©Riegen

immer fürjer fcfjojfen, roaä fiep fdplieplicp barauä ertlärte, bap Pie

Auffäpe burd) ben Aüdftop unbemerlt perunterrutfdpten.

Alä bei einzelnen Sruppentpeilen bie ©ranaten nicpt ejplobirten,

ergab eine bejüglicpe Aeoifion, bap bei ber oon ben Alunitionä*

folonnen jum (Srfap empfangenen 3Jlunition bie Aabelboljeit fehlten.

Auf bie oielfad) aufgeftellte ©epauptung, bap bie öfterreidpifcpe

Artillerie 1866 beffer gefcpoffen fjätte, roirb fe!)r richtig erroibert,

bap bie erftere in größeren Alaffen gebraust rourbe unb baper

größere 2Birfung erhielte.

3m 4. ©riefe roirb bie Sreffroirfung unferer gelbartillerie

im geistige 1870 an japlreicpen, oielfad) felbfterlebten ©eifpielen

gejeigt. 3n ber ©cplacpt oon ©eban roirb ber Angriff auf baä

©oiä be la ©arenne [epr roirffam baburcp oorbereitet, bap jebe

©atterie einen Speil ber äüalblifiere jugeroiefen erhält, unb sroar

mupte baä erfte ©efcpüp ftetä ben oorbeven ABalbranb treffen,

roäprenb jebeä folgenbe ©ejcptip in berfelben Stiftung, aber mit je

100 Stritt ©leoation mepr, fcpop.

35er ©eite 56 auägefprodjenen Anfitpt, bap man ein freieä,

offeneä Jerrain erfolgreich nur burd) eine Artillerielinie fperren

fann, roeil fte in ber gront unburcpbrecpbar fei, unb bap eine

Artillerielinie bie j(ur Aufnahme äurüdgepenber Jruppett beftimmten

Aeferoen erfepe, fönneit roir burdjauä beitreten.

3tn 5. ©riefe, ber ben ©erluft aon ©efcpüpen in ben gelb*

äiigeit oon 1866 unb 1870/71 bepanbelt, ift nacpgeroiefen, bap fid)
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bie 2CrliHerie mehr als bie anberen Jßaffeu baoor fjiitcn muff,

jurütfjugehen, fclbft roenn fte feine SJlunition meljr Ijat, roeil bieö

auf bie übrigen Iruppen einen *u nachteiligen ©nbrucf macht.

„Aehnlid) ocrijält es fiel) mit bem 3urücfgef)en non Batterien

aus bem feinblicfjen Arttlleriefeuer, um fid) ju retabliren. 5ßenn

man bieS ober bas 3urücfget)eri bemontirter ©efdjühc ganj oer=

pönt, fo jroingt man bie Jruppe, bie ©d)äben balbigft mieber

gut ju machen unb roeiter ju feuern, fo bag balb roieber bie

größere Anzahl non ©efdjügen tf)ätig ift. ^Batterien, bie ficf) nt<f)t

halten fönnen, muff man burch mehr Batterien oerftärfen, ftatt

fie jurücfjujieljcn unb abjulöfen. 2öenn man aber eine '-Batterie

burch eine anbere ablöft, roeil fie fid) nicht holle» fann, fo i»trb

biefe anbere balb in benfelben ^aü fommen, benn fie hot baffelbe

$euer ju erbulben, roie bie erfte, unb fomit fegt man fid) tropfen:

roeife ber Auffaugung burd) bie feinblicbe tlebermad)t auS, roo

eine gemeinfd)aftlid)e SBirfung bie llebermadjt über ben ^einb

hätte erringen fönnen."

3)er *>err ÜSerfaffer fommt auf ©runb ber angeführten 'Hei

fpiele ju bem Sd)luf$, bag „im Kriege oon 1866 bas 3urüd=

roeichen oon Artillerie roegen SJlunitionSmangelS, behufs Sfetablirens

ober roeil fie im Jnfanteriefeuer ftanb, als taltifdje Siegel galt,

baS Aushalten in biefen Sagen Ausnahme roar. Aber 1870/71",

fiiljrt er fort, „roar umgefehrt bas AuSl) alten Siegel, baS

3urücfroetd)en Ausnahme.
2)iefe @rfdfjeinung rourjelt in bem Umftanbe, bafe bie Artillerie

1866 möglich 3U oertneibett fudjte, ©efd)üge ju oerlieren, 1870/71

fich aber nicht baoor fdjeute.

3m erfteren Kriege galt es nod) für eine Sdjattbe für bie

Artillerie, roenn fie ihre ©efdjjüge oerlor, im legieren Kriege roar

ber ©runbfag auögefprodjeit, bah bie Aufopferung ber ©efdjüge

il)r unter Umftänben jur Gfjre gereichen fönne."

„2ßie ermöglid)te man baS reefjt^eitige Auftreten ber Artillerie?"

lautet bie Ueberfchrift beS 6. ©rief es.

,,©o lange roir mit glatten Kanonen beroaffnet roaren, be=

ftanb bie bringenbe Siothroenbigfeit, eine anfehnlidhe Artillerie:

maffe in Steferoe jurüdjubehalten. SDiefe 9iotl)roenbigfeit fdhroäcljt

ftch mit ber 3unahme ber Jragroeite ber ©efd)üge ab unb roirb

bei ben ©dhuhroeiten ber gejogenen ©efdjüge gleich Siull. 3ft

aber bie Slothroenbigfeit nicht oorhanben, Artillerie in Sfeferoe
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jurüdjube^alten, fo tritt felbftoerftänblich baä Sebtirfnifj in beit

SSorbergrunb, com Seginn beä ©efedjtä an fo oiel Artillerie in

S^ätigfeit ju bringen, alä nur irgenb möglich"

Snt gelbjuge 1866 roollte man bie Artilleriemaffen nidjt

gleich ju Anfang gebrauten.

„So fam eä, bafi man fie ganz hinten marfdfjiren lief}."

Selbft bei einem einzeln marfdjirenben Armeeforpä, roeld)eä

mährenb beä 2JlarfcE)eä unoermuthet auf beit $einb ftiefe, mar bie

ArtiUeriemaffe me[;r als einen jagemarfch non bem ©efedftäfelb

entfernt unb tonnte baffelbe nur mit ber größten Anftrengung

gegen Gnbe beä Sageä erreichen, „äöo bie ganze Armee oer=

einigt marfdjirte, tonnte bie 9teferoe=ArtiHerie ju einem ©efecfit

nicht rechtzeitig erfdjeinen. Sie fehlte jum 23eifpiel bei 3Jlün<hen=

gritf) unb ©itfd)in."

Gä mar nicht zu oeriounbern, bafs beim Anblict ber meilen=

langen Kolonnen oott ©efcfyüij unb guhrroert, reelle oon ben

9teferoe=Artillerien gebilbet mürben, bie ©eneralftabäoffijiere oon

ber Seforgnifs erfüllt mürben, bie Defileen tonnten im fdjroierigen

2errain leicht burch biefe Kolonnen oerfaljren merben. 25eäfjalb

mürben bie 9ieferoe=Artillerien beim Uebergang über baä fdjlefifdje

©ebirge ein biä jroei Jagemärfd)e jurüdfge^alten, fo bajs fte bei

einem ©efedjt brei Jagemcirfdje entfernt geroefen roaren, mithin

nid)t jur Sßerroenbung hätten gelangen fönnen,

2>ie öfterreid)ifd;e Artillerie trat, roie juin Seifpiel in ben

©efedjten bei Utadjob, Jrauteitau, 3Jlünd>engrä^, ©tali§ fich zeigte,

gleich beim beginn berfelben in überlegener 3af)l auf.

3Jlan beftrebtc fich, baffelbe ju tljun unb gab barauf bezüg-

liche töefefjle.

„Aber folche ^Befehle, roeldje plöhlich gegeben merben utib

ber ganzen Schulung ber Jruppe im grieben, ihrer Drganifation

unb ben bisher beftanbenen ©runbfäfjen juroiberlaufen, fd)eitern

Zum Sljeil an ben grittionen, mit benen man immer im Kriege

Zu tämpfen hat."

®ie turze ®auer beä Kriegeä oon 1866 ermöglichte eä nicht,

bie gemalten Grfahrungen in bem Kriege felbft auäzunüfsen, cä

blieb bieä ber barauf folgenben griebenäperiobe oorbeljalten.

IDemgemäp mürbe für bie Sruppenführung beftimmt, baß fie ba-

nach ftreben folle, fo oiel Artillerie alä möglich inä ©efech* Z«

bringen unb feine 9teferoe an Artillerie zurüdzuhalten. ®<efem
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©ebanfen mürbe auch baburdj AuSbrucf »erliefen, baß man bei«

tarnen 9leferoe=2lrtilIerie in ÄorpS=2lrtiHerie oerroanbelte.

„2)iefe SlamenSänberung mar non ben roeittragenbften folgen.

3n bem Augenblicf, als bic SReferoc=3lrtiHerie $orpS=2lrtilIerie

genannt mürbe, muffte jeber Uruppenfüljrer unb ©eneralftabSoffigier,

baff fie nidjt mehr in Referee aufgufparen fei, fonbern gum •'öaupt=

fdjlachtförper gehöre.

-"Oiermit ging £>anb in £>anb ber 'l>(aß in ber ÜJlarfd^orbnung,

ben man iljr unb analog aud) ber 2)ioifionS = Artillerie in ber

Siegel anroieS. Gr lag roeit mehr nad) nom, als in ben früheren

Kriegen unb befähigte fomit alle Artillerie, früher auf bem ©e=

fed^töfelbe gu erfdjeinen, als bisher.

So ftnben mir im Äriege lb70 faft überall im beutfdjen

•s>eere bie Batterie ber Aoantgarbe hinter bem oorberften Bataillon,

bie Artillerie = Abteilung einer 2)ioifion hinter bem oorberften

Siegiment berfelben marfdjtren, unb bie Üliaffe ber &orpS=Artillerie

marfd)irte, menit bas £orps nur eine Straße benußen lonnte,

hinter ber oorberften Srigabc, fpäteftenS hinter ber oorberften

IDioifion. Gs roirb aber angeftrebt, roenn irgenb angängig, mehrere

'fjarallelftrapen für ein ArmeclorpS gu benußen."

SDagu !am noch, t>aß man bie Anforberungen an bie 33e=

roeglid)feit gu fteigern genöthigt mar. „3>ie Siothmenbigfcit, bie

grofsen Artilleriemaffen halb beim beginn bes ©efed)teS gu oer=

menben, bebingt bas 3urücflegcn oon meilenlangen Strecfen in

befchleunigter ©angart." SDies mürbe bereits im grieben bei ben

Sdjießübungen geübt.

®ie £uft, an ben geinb gu lommen, mar 1870, in bem iöe*

mußtjein, in biefem Äriege SBeffereS leiften gu fönnen, reger. £ic

23efel)le roaren öfter auf eigene SBerantroortung eher in ber AuS=

führung begriffen, als fie eintrafen.

Unb bieS roirb an einer Sleihe oon Seifpielen nachgemiefen.

$er 7. iörief, betitelt: „S3om Äaftengeift", fd>ilbert in

geiftooller, ^umoriftifdjer äßeife bie früher herrfdjenbe ©eheimnifc

främerei unb ben artillenftifdjen 2)ünlel. früher gefiel eS ben

2trtiHeriften, fich mit bem Soleier bes ©eljeimniffeS gu umgeben,

unter ben Äameraben ber anberen SBaffen „als ein SJlitglieb ber

gelehrten äßaffe, als etroaS SefonbereS gu gelten".

3um SEbjetl roaren es auch bie Seftimmungen , roelche ber

©eheimnifslrämerei 25orf<hub leifteten. „Jeber Artillerie Affigier
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roarb aufä Ernftefte baraufßin oerpfliddet , baß er oon ben ©e=

beimniffen bet Artillerie außerhalb berfelben nidjtö oerratße. 35a

er aber gar feine ©eßeimniffe erfuhr, ifjtn anbererfeitä aud) nidjt

gefagt mürbe, baß, roaö er erfuhr, nid)t geheim fei, fo raubte er

nie, ob er nicht ein ©eßeimniß oerratße, menn er oon feiner

Blaffe fprccße."

Eingreifender in Bejug auf bie taftifcße Berroenbung ber

Artillerie mar bie Beftimmung, baß jeber Artitterie=£5ffijier für

bie Berroenbung feiner ©efdßüße perfönlidß oerantroortlicß gemalt

mürbe, aud) menn er ben boßeren Borgefeßten geßordjen mußte.

3m ©egenfaß ju bem Streben ber Annäherung an bie anberen

ÜBaffen ftanb bie Neigung ber Artillerie, su jeigen, bafs fie eine

felbftftänbige Blaffe fei. „3cß fjabe mir", beißt e$ Seite 89, „bei

biefen Sßorten nie etroas recfjt ©reifbareö benfen fönnen. 3<b

möchte roobt miffen, mie ein Armeeforpö felbftftdnbig operiren

moüte, menn eö nur au§ Artillerie beftänbe. Eö giebt in ber

jeßigen Kriegführung nur eine einzige Blaffe, bie man felbftftdnbig

nennen fann, baä ift bie 3nfanterie. Sie braucht ju ibrer Unter=

ftüßung anbere 2i>affen, unb biefe finb unb bleiben •f'ülföroaffen

ber Snfanterie unb fönnen nur bann ihre Beftimmung erfüllen,

menn fie fein anbereö Beftreben haben, alb bem §eere, b. ß- ber

3nfanterie, ju fjelfen".

Anfcßließenb roirb bie Bebeutung ber Artillerie alä <

pülfä=

roaffe befprod)en. 3m Kriege 1870 trat auf ben Bfärfcßen unb

im ©efecfjt baS eifrige Streben b^or, ben anberen Blaffen ju

helfen, unb fo geroann bie Artillerie an Aufeben bei biefen. „Sie

mürbe, man fönnte faft ben Ausbrucf gebrauten, oon allen Seiten

oersogen". Sie nahm oon ba ab bie Stellung einer gleichberechtigten

Blaffe ein.

35en 8. Brief: „Blie bie Artillerie fließen lernte", beginnt

ber £>err Berfaffer mit ber Scßilbcrung ber Schießübungen ber

früheren 3rit. Bläßrenb ber fünftDöchentlicßen 35auer einer folcßen

Uebung fd;oß eine Batterie 8 bis 9 9Jlal. 35ie Stellung ber

3iele rourbe meift mcßt oeränbert, bie Entfernungen roaren genau

befannt, auch menn auf unbeftimmte Entfernungen gefcßoffen

rourbe, ba man ben Scßießplaß in furjer 3eit genau fannte.

3eber Schuß rourbe oon ben 35iftansier§ fignatifirt unb banacß

rourbe forrigirt. So fanb eine Hebung in ber Beobachtung eigene

ließ mcßt ftatt.
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Auf bie äßirfung würbe auch nicfjt fo oiel 2Berth gelegt wie

je|t. Ginc eigentliche ÜSirlung tonnte nur bem ftartätfehfeuer

^ugefchrieben werben. (Sine auf Äartatfchentfernung an ben fyeinb

herangehenbe Artillerie nutzte fid) aber fefjr beeilen, jutn Schuft

ju tommen, baher hing bie Seurtljeilung ber ileiftungSfähigfeit

einer ^Batterie baoon ab, wie oiel 3eit gwifchcn bem Äommanbo
jum galten unb Abprofjen unb bem erften Schuh oerging. 2)urd)=

fdptittlich waren es etwa 20 Setunben. Seim SKanöoer oer=

ringerte fid) biefe 3eit noch baburch, baff bie Satterie mit gelabenen

©efchüften oorging unb faft eher fdjoh als abproßte.

Sei ben Sefidjtigungen würbe mehr auf bie forrette Aus=

fiil)rung ber Goolutionen, bie dritte unb ©riffe bei ber ©efd)üt5=

bebienung, bie Ajuftirung gefet>en, als auf bie Jreffergebniffe.

„SDiefe Sertennung bcs Serufs ber Artillerie war aber bie

natürliche golge ber Unoollfommenheit unferer ©efchüfse unb einer

langen ^riebensjeit, bie ben friegerifchen 3wed in ben Seretdj

ber Sergeffenheit gurüdbrängte." Äünftlid;e Gjerjirberoegungett,

bie bamals oiel geübt würben, j. S. baS SDeplopiren aus einer

glattlenbeweguitg, bas in Kolonne Setten in 3ügen auf einen be=

ftintmten 3ug, finb fpäter gang fortgefaHcn.

iEaS Selehrungsfchiefjen faitb am Schluff ber ©chiejjübung

ftatt, es tonnte baher bie erlangte Selel)rung in bemfelben Jahre

nicht mehr oerwerthet werben unb gerietl) bis jum nächften Jahre

in Sergeffenheit. ©diiefsen gegen bewegliche Scheiben fanb feljr

feiten ftatt.

Sach Ginführung ber gezogenen ©efchütte fdjofj man ttad)

bemfelben 'fkittgip wie bisher. ,,©ie erfreuten baburch, baff fie

mit jebem Schuft trafen, wobei fie anbererfeits bem Sdjcibettfonbs

recht unbequem würben, benn fie fdjoffen Alles cntjwei."

3unächft würbe bie ©ranate noch nid)* als ber befte ®iftanä=

meffer benutzt, ba nieift mit blinbgelabenen ©ranaten gcfdjoffeit

würbe.

Statt ertannte aber, bah gunädjft bie Suffigiere mit ben ge=

jogenen ©efdpühen fdjiefeen lernen müßten, unb bah nur burd)

anbauernbe Uebung, burch oieleS Schiefen, Jematib richtig fdjiehcit

lernen töttne. 2)iefe Grwägung führte jur Ginrid;tung einer

©chiehfchule für Suffigiere.

GS würben gunächft Lehrer auSgebilbet unb bann Siegeln

aufgeftellt, nach beiten gefd)offeit werben foUte.
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3luf ©runb ber (Erfahrungen bei ber Schießfdjule unb ber

Vorfcßläge ber Gruppen rourben im 3atjre 1869 bie ©runbfäße

für bie ©djiefjübungen abgeänbert. 33er oortheilljafte (Einfluß ber

neuen Vorfcßriften jeigte ftd> bereits im Kriege 1870. 33ie folgen^

ben Sahte führten, unter Venußung ber KriegSerfaßrung, ju

meiterer Veroollfommnung.

33ie Schießübungen rourben ben Verßältniffen beS Krieges

möglichft angepaßt. 33ie ©runblage für bie Veurtßeilung ber

SeiftungSfäßigleit bilbeten jeßt baS fcßnelle 3urüdlegen größerer

(Entfernungen unb bie Sreffrefultate beim Schießen. 2lucß bas

Reglement rourbe geänbert. 2lHe unnötigen ©rtffe unb dritte

fielen fort, fünftlicße (Eoolutionen rourben nicht mehr Bedangt,

aud) burfte ber erfte Schuß nicht übereilt, foitbern nur forgfältig

gerichtet abgegeben roerben.

Es muß hier bemerft roerben, baß bie Sd;ießfcßule unbefcßabet

ißreS feßr roohlthätigen EinfluffeS, befonberS in ben erften fahren
nad) 1870, fjäufig bie Veranlaffung ju ülenberungen ber Scßieß=

regeln rourbe, roeldje auf Ktinfteleien hinausliefen, roaS roohl oer=

mieben roäre, roenn bie Siefultate oor ihrer Einführung einer

allgemeinen 'Prüfung burcß bie Sruppe unterjogen roären.

23er -f>err Sßerfaffer äußert Seite 108 bie 2lnficßt, baß man
in ber Vereinfachung ber Gjer^irberocgungeu oietteicßt hätte noch

roeiter gehen fönnen, unb fährt bann fort: „£>enn nach meinen

KriegSerfaßrungen tommt im Kriege faft nichts oor, als bie

3Ularfd)!olonne ju Einem, ber dufmarfd) unb ber grontmarfcß." —
2Öenn aud; bas Seßtere jutrifft, fo erfd;eint eine Vereinfachung

ber Ererjirbcroegungen ber Vatterie bocß nicht roünfchenSroerth-

Schon jur Erhöhung ber ©eroanbtheit empfiehlt eS fi<h, eine

größere 3aßl 0011 Ejeräirberoegungcn im Reglement ju haben

unb fid) nidjt nur auf baS 2lEernotf;roenbigfte ju befcßränfen.

3m 9. Sriefe befpricßt ber §err Verfaffer ben 2JtuniiionS=

erfaß im Kriege. Er beginnt mit einer gerichtlichen ©arftettung

ber Slrt unb 93eife beffelben in ben greißeitsfriegen, im Kriege

1866 unb im Kriege 1870/71. ES roirb Seite 111 nadßgeroiefen,

baß ber 3JlunitionSerfaß „ebenfo jum Kampfe gehört unb beSßalb

mit berfelben SBicßtigleit beljanbelt roerben muß, roie baS Schießen

unb Slttacfiren unb bie taltifcßen Slnorbnungen jutn ©efecht".

ES ift roaßrfdjeinlid), baß in ben yfreißeitsfriegen ein Erfaß

oon SFlunition roäßrenb ber Schleußt feiten nötßig rourbe.
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ütachher mar 3eit genug, bie Kolonnen fjeran^ujtcfjen, ba

bie Sümpfe nicht fo frfjneU auf einanber folgten, roie in ben lebten

Kriegen.

GS muß roof)l in ben greiheitSfriegen nid)t oorgefommen fein,

baß eine Batterie ißre fämmtlidje Munition, bie fte in 'fronen

unb Söagen mit ficß führte, an einem Sage oerftroffen hatte, benn

bie SBorfdjriften fpracßen houptfädjlich oon bem Grfaß ber Sroß=

munition aus ben Söagen ber ^Batterie. SefjufS Grgänjung ber

ÜJlunition aus ben ÜJtunitionSfoIonnen toar eine Stenge oon

görmlichfeiien ju erfüllen, bie ben Gmpfang ber Stunition roefent=

lief) oerjögerten.

So tonnte eS oorfommen, baß eine Batterie oier Sage nach

einem ©efedjt bie babei oerfeßoffene ÜJlunition nod) nicht erfeßen

tonnte, raeil bie ÜJtunitionSfoIonnen noch fei«« Slnrocifung hotten

unb feinen Grfaß leiften burften. S)ie Batterie rücfte alfo in baö

neue ©efed)t mit oier leeren üJtunitionSroagen unb hotte fiel) beS=

halb halb oerfeßoffen.

Ghorafteriftifcf) ift bie ©arfteHung ber UnjuträglichEeiten, mcldje

bie Seftimmungen über bie ^ormirung unb baS Verhalten ber3öagen=

ftaffeln jur fjolge Rotten. GS mürbe baburch ber rechtzeitige Grfaß

ber oerfdhoffenen 'Jkoßmunition im ©efedjt feßr in fyrage gefteHt.

$ie Seite 113 angeführte Starfdjlänge ber 2lrmee=üteferoe=

Artillerie ift auf 6 Steilen angegeben, mag roohl auf einem S)rud=

fehler beruht, fxe beträgt ca. 4
*/a Steilen, roenn man unter 33erücf=

fteßtigung fc^led)ter Söitterung unb fchroieriger Söege noch ’/» Steile

hinjurechnet.

©ie Seite 114 ausgesprochene SJermuthung, „baß bie 1866

nod) gültig getoefene SJorfcßrift über bie Rührung ber ÜJtunitionS=

roagen ber ^Batterien nicht auf ©runb ber KricgSerfaßrungen oon

1813 ertaffen, fonbern baß fie lange nach biefem .Kriege in befter

ülbficßt oon Slbjutanten ausgearbeitet roorben ift, bie feinen Krieg

gefeßen hotten", erfcheint nicht unberechtigt.

Seite 1 1 6 roerben bie folgen gefdjilbert, roelche bie Srennung

ber Batterien ber 2. ^ußabtheilung ber ©arbe-Artillerie oon ihren

StunitionSroagen in ber Schlacht oon Königgraß hotte.

©er f»err Sßerfaffer befchreibt bann in lebhaften garben baS

Verfahren ber ®arbe=Artillerie beim ÜJlunitionSerfaß im Kriege 1870.

S)ie erfte Staffel folgte ber Batterie unmittelbar ins ©efecht,

unb bie ÜJtunition mürbe unmittelbar aus ben Söagen oerfeßoffen,
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bie i'iojjinunition bagegen in Steferoe gehalten. SJtan fönnte

hinter bem jroeiten, eierten unb [elften ©efdjüfs oou oornherein

je einen 9JtunitionSroagen aufftellen, eoentuell abgefpannt, unb bie

($efd)ütjpro£en mit bem BorrathSroagen feitroärtS ber Batterie

placiren. Blait erfcfjroert bureb eine berartige illufftellung, jumal

roenn bie Batterie ctroaS gebedt ftet»t, bem Jeinbe roefentlid) bie

Beobachtung feiner 5öirfuitg, bie fonft burd) bie hinter ben ($e=

fdhü|en ftehenben »proben erleichtert roirb; auch merben bie Ber*

lüfte an Bferben geringer fein.

SBeitn bie Batterie il)re Stellung roechfeln foll, fo fittb ©efdjüh*

unb JÖagenprofcen fchneU genug jur £>anb.

Ser Blunitionoerfah aus ben Wagen bürfte fonach bie Siegel

bilben, unb barauf fönnte im Reglement mehr 9lad)brud gelegt

toerben.

Ser v>err Berfaffcr beroeift aus feiner eigenen '-Wahrnehmung,

baff bie Wagen erfter Staffel, in ber groitt ber Batterien auf=

geftellt, weniger gefährbet mären, als hinter ber $ront. SieS

erfcheint um fo roa£)rfd)einlicher, als ber fyeinb nach ben (Sefchüfsen

fchiefsen roirb, nicht nad) ben Wagen. Steht bie Batterie gebedt,

unb ift bie Entfernung größer, fo finbet ber Jeinb bie 'Wagen

gar nicht, roährettb fid) bie Stellung ber Wefdjüije burch bie 'Jtaud)=

roolleit marfirt. Batürüd) ift biefe 2luffteHung nur bei aus*

reichenbem 3taum anroenbbar.

Sehr anfchaulich fchilbert ber -v>err Berfaffer bie Jhätigfeit

ber 'Dhcnitionsfolonncn bes Warbeforps am 18. Ütuguft 1870 in

ihrem Beftreben, ohne Befeljl baS Sdjladjtfelb ju erreichen, fich

bann roieber mit Munition ju fompletiren unb ju ihrem Korps

^urüdgufehrett.

Sie nach ber Sd)lad)t bei St. ’fJrioat geleerten 3JJunitionS=

folonncn bes Otarbeforps gingen bis nach Saarlouis juri'td, um
fich Munition ju oerfchen, unb trafen jroifdjen bem 29. unb

81. Sluguft roieber beim Korps ein.

Sie juerft angefommene Kolonne l)<ctte in 10 Jagen 45 Beeilen

jurüdgelegt, bie jule£t eingetroffene in 12 Jagen 50 teilen. Bon

biefen lu refp. 12 Jagen ift noch abjurechnen ein Jag, ber jum

Empfang unb jum Berpaden ber Btunition oerroanbt rourbe.

„2lm 6. September roaren roieber alle 2lrtillerie=33hcnitionö;

folomten geleert. Sie marfchirten roieber jurüd — über St. 3Jiif)iel

unb h'ont ü Biouffott — mußten roieber gröptentheils bis Saar=
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louiS unb eon ba ber 2lrmee nadjeilen. 2U§ baS ©arbeforpS am
19. September oor Baris eintraf, ftiefj bie erfte biefcr Kolonnen

bereits jum Korps. Sie tjatte alfo oom 6. bis 19. September,

bas ift in 14 Sagen, über 70 ÜDfeilen, jurütfgelegt. SebenfaHä ift

baö eine ganj enorme 5Jiarfd)leiftung." SDiefeS fRefultat mürbe

nur burdf) bie Snitiatioe ber Kolonnenfommanbeure erreidf)t, roeldEje

fo lange ^urücfmarfdjirten, bis fie Bfunition fanben. ßS ergiebt

fid) fjierauS bie Botlpoenbigfeit, ftets genau $u roiffen, roo bie

Munition ^u erfefjen ift, roaS burd) ftete Berbinbung mit bent

ßtappenroefen erreicht roerben fann.

Seite 137 roirb ber BhtnitionSoerbraudf) bei ber Infanterie

unb ber Artillerie natf) bem ®eroicf)t oerglidjen. ßS rairb frfjroierig

fein, banad) bie 2luSrüftung fcftjuftellen.

2lm 16. 2luguft 1870 oerbrau<i)ten bie Batterien beS 3. Korps

burt^fdjnittlid) 768 Sdjujj; bie Batterien beS 9. Korps am 18. 2tuguft

526 Scfjufj. ®ie ©arbebatterien oerfeuerten bei Seban im 35urd)=

fdjnitt 400 Scfiufj pro Batterie.

SDie Infanterie oerbraucf)te im ganzen ^elbjuge 1870 burd)=

jdjnitilid) pro -Kann Ijöd>ftcnS 30 Patronen, ßine Bermefyrung

ber 3nfanterie=2JluniiionSfolonnen beS Korps, bie Seite 128 oor=

gefdjlagen mirb, erfcfjeint fonacf) nicjp erforbertidf).

SDer 3nfjalt beS 10. Briefes gipfelt in ber Seljre, bajj bie

Artillerie ftd) in !ritifd)en Sagen nur babitrd) retten fann, bajj fte

fteljen bleibt unb bis jum lebten 2lugenblicf ifjr geuer fortfe^t.

ßs roirb Ijingeroiefen auf bie $anbljabung3= unb •
(

oerfteIlungS=

arbeiten, bie jum großen STljeil ben 3roedf Ratten, bie ©efdjüfce ju

retten; fo jum Beifpiel bas 2lnlegen eines SdjjleppbäumeS unb

baS Unterbinben beS AofjrS unter bie 'fkofce. f»ierauf bejüglid)

fagt ber $err Berfaffer: „3n ben oier ^elbjügen oon 1864, 1866,

1870 unb 1871 Ijabe id) roeber einen Sdjleppbaum, nod^ ein unter

bie *ßrot5e gebunbeneS 5Rof)r gefunben".

grüner galt eS für eine Sdjanbe, ein ©efcf)ü4) ju oerlicren.

Später, nad) 1866, mürbe ber ©runbfaf) auSgefprodjen, „bajj fein

®ef<f)üj5, in meinem Buftanb es aud) fei, beljufS BetablirenS aus

ber geuerlinie jurücfgefcnbet roerben bürfe, unb beSljalb blieben

fte aud) im Kriege alle in berfelben unb rourbcn burd) bie Bor=

ratf)Sgegenftänbe aus ber erften Staffel IjergefteHt".

1870 finb ©efdjiitje oerloren gegangen, biefe Berlufte Ijaben

ben betreffenben Sruppentljeilen großen jftulpn eingebradjt.

Sflnfjigftn gatjrflanfl, XCI1I. ®anb. )2
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„SDer bem fBlenfdjett oon Aatur innerooßnenbe Selbfterl;altung«=

trieb mad)t fid; bet gebilbeten Aienfcßcn niemals birett geltenb,

fonbern er fpridjt unter irgenb einem plaufiblen ißorroanbe jum

.'öerjen unb geroinnt bort aümälig bie Cberijanb. geßlt aber ber

Sorroanb, fo fdpocigt er, benn oor Allem roill ber gebitbete Atenfd;

feine ’}.lflid)t tljun. Aetabliren, -Dtunitionämangel, Snfanteriefeuer

mären foldje SBorroänbe, unb jroar legalifirte ÜBorroanbe. GS gab

oor 1866 reglemeniarifd;e SBeroegungen, roeldje bas Auäreißen oor

bem $einbe gerabeju lehrten", mie j. SB. bas 3urücfführen ber

Sebienung einer reitenben ^Batterie nad) bem Aufproßen im (Salopp.

Aacfj 1866 mürbe bieS abgeänbert burd) bie ÜJeftimmung, baß bie

Artillerie rütfgängige Semegungen grunbfäßlicf) im Stritt beginnen

folle. Auch gegen bie Sdjroärmattade ber reitenben Artillerie,

roäfjrenb bie ©efdjüße in eine rtidroärtige (Stellung jurücfgefjen,

crflärt fid) ber •
<perr 3ierfaffer auö ©rünben, bie ferner ju roiber=

legen finb.

3>or 1866 beftanb ferner bie Üforfcßrift, baß eine Artillerie;

ftcllung fo auSgeroäßlt roerben müjfe, baß fie freie sBeroeglidjfeit,

Ijauptfäcßlid) nad; rüdroartö, geftatte.

GS roirb bann nochmals betont, baß Artillerie nie jurüdgeßen

barf, mäljrenb ein feinblicfjer Angriff fid; auf fie gu beroegt, meil

bies bie günftigfte 3eit ift für ifjre äöirfung. „‘öat bie Artillerie

33efef)l gurüdjugeßen, fo muß fie bagu bie 'JSaufe benußen, in

meiner ber Angreifer oor ißrem geuer ftußt unb roeidjt. Sollte

aber bie Artillerie ben Sefeßl jum Dfiidjuge oom Jruppenfüßrer

ju fpät erhalten, um mit Stuße unb Orbnung gurüdgugeßen, bann

tann fie überhaupt nidjt meßr jurüd, unb fie ßat es nießt gu oer=

antroorten, roenn fie bann oerloren geßt. Alfo tl;ut fte beffer

baran, fie geßt rußtnooll ftßießenb unter, als baß fie auf ber

glucßt erroiftßt roerbe."

grüßer mürbe bas Sßermeiben beS Snfanteriefeuers gerabegu

geleßrt. „Sie fteßen ja l;ier im Snfanteriefeuer", mar einer ber

feßroerften ÜJorroürfe, ber einen Satteriecßef beim Alanöoer treffen

tonnte. 3eßt fann nid;t genug betont merben: „Artillerie tann

iiberßaupt niemals burd) Infanterie oertrieben roerben, roenn fie

nießt fortgeßen roill. 3m ©egentßeil, roenn bie SBirtung bed

3nfanteriefeuerS reeßt l;eftig roirb, bann tann fie augenblidlicß

nidjt meßr gurüdgeßen, roeil tßr gu oiel 'fjferbe erfeßoffen roerben.

Aber beößalb ift fie noeß lange nid;t oerloren, benn roenn nur
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nod) ein 'fkar ÜMenfchen per ®efd)ü$ übrig finb, ruhig laben unb

fielen, bann befiehl fie nod; in »oller Äraft fort, bis ber le^te

Kanonier gefechtsunfähig gemacht ift."

3)ie Artillerie raar 1870 getrieben »on bem bringenben Ser=

langen, ihre ©benbürtigfeit mit ber Infanterie barjutl)un, bal)er

ber $eroiämuS ber Batterien auf bem rotten Serge bei Saar--

brüden, baher baS 2tuSl)arren ber ^Batterien in ber Schlacht »on

SioiroiUe.

3m 11. Sriefe fdjilbert ber •'perr Serfaffer baS 2eben unb

äßiiten bes ©eneralinfpetteurS, ©enerals ». •‘pinberfin, bem bie

Artillerie fo uiel ju »erbanten |)at.

,,©r roar bas treibenbe ©lement, bie «Seele beb 2luffchroungS,

ben bie Artillerie nad) 1866 nahm. So fd>miebete unb fdjliff er

baS Sdjroert, roäl)renb »on AUerljödjfter Stelle Ijer gelehrt mürbe,

roie man es ju gebrauten habe."

3eber, ber ben Serftorbenen gefannt Ijat, roirb aus »ollem

•Sperren in bas iljm gefpenbete £ob einftimmen.

3n bem 12. Sriefe unterfudjt ber «^err Serfaffer, roeld)e

Steigerungen bie feit bem Kriege 1870 eingefüljrten Ser»oHfomm=

nungen ber geucrroaffen in ber Sertuenbung ber fyelbartillerie

nad) fid) jieljen müffen. „3u meinem großen Seibroefen merbe

idj babei ben bisher in allen meinen Sriefen an Scd) betretenen

früheren inbuftioen SÖeg, ber fid) auf bie ©reigniffe ftü|t unb

»on ber Grfaljrung bie Seljre empfängt, oft »erlaffen müffen, unb

bann gelungen fein, ben bebultioen 2Beg ber 2ogif ju betreten,

ber fid) aus SJlangel an ©rfafyrung ber Spefulation l)ingiebt."

2)ie gefteigerte Sßirlung unb bie ©rmeiterung tljrer 2BirfungS=

fphäre roirb bie Seranlaffung roerben, baf bie Artilleriefämpfe

auf größere ©ntfernung beginnen. „3)aS fd^liegt jebod) nicht aus,

bag man, roenn es fid) ermöglichen läßt, eine nähere Stellung

gebedt ju erreichen, gleich in biefer beginnt, benn es mufs ftets

als erfter ©runbfa§ l)ingeftellt roerben, bafj man fo nah

möglich an ben ffeinb herangeht."

Seite 158 ift feljr richtig betoni, baj; es noch mehr als bisher

nothroenbig roerben roirb, nur mit SlrtiHeriemaffen aufjutreten.

©S ift baher aud) geboten, bie Artillerie grunbfäfjlid) nicht batterie=

roeife, fonbern immer gleid) in ganjen Abt^eilungen ju oerroenben.

Seite 159 ift gefagt, baff man ben ©egner jur ©ntroidelung

jroingt, roenn man mit Artillerie angreift. — ©S ift babei jebod)

12*
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ju berüdfidjtigen, bafs, wenn bieS auf gröfsere Entfernung gefcf)ieht,

baburd) ber ©egner frühzeitig bie eigene Stärfe an Artillerie unb

bie Sftid)tung be§ Angriffs erfährt.

(Sä roirb nadhgeroiefen, bah ber EinleiiungSfampf jroifdjen

ben beiberfeitigen Artillerien länger, ber Entfd)eibungSfampf fürgere

3eit bauern roirb, baff eS jebod) nortljeiüjaft fein roirb, ben le|teren

fpäter ju beginnen, um ber Infanterie 3eit ju geben, Ijeran»

juFommen. Siefelbe tritt bann fofort in 2t)ätigfcit, um bie Er=

folge ber Artillerie mit auäjubeuten. Sie Artillerie begleitet bann

bie Snfantcrie jum Dla^fampf, unterftüfjt fie, fiebert bie eroberte

tpofttion unb rotrft oon ba bei ber Verfolgung mit.

Ser <perr Verfaffer erläutert feine Anftd)ten an fingirten,

auf befannte Sdffachtfelber angeroenbeten Veifpielen in oortreff=

lidjer SBeife.

Sie ^Betrachtungen über bie jufünftige Verroenbung ber

Artillerie führen ju ber wichtigen grage, welchen tBlats bie Artillerie

in ber ÜHarfdjorbnung einnehmen foH. Sie Antroort lautet: „Sie

Artillerie mufj fo rocit als möglich oorn marfd)iren", roie auch

fchon im 6. Vriefe erwähnt ift.

Sie Art ber Verroenbung in SSerbinbung mit ben anberen

SBaffen roirb fid) natürlich mobifijiren nach ben jebeSmaligen

befonberen SSerljältniffen unb nach ^em Terrain. Sarauf bejiefjt

fid) ber $err Verfaffer, roenn er Seite 164 fagt: ,,3d) meiner;

feitS bin ein geinb ber Spfteme unb Schemata unb jielje bie

£pportunitätStaFtif oor."

Sehr jutreffenb Reifet eS Seite 164: „Auch bie Vatterieroagen

ber jroeiten Staffel bürfen fich nicht ju roeit oon ber Vatterie

trennen, befonberS nid)t zu früh, benn roenn fie fich zu früh

trennen, läuft man ®efal)r, fie in ber ganzen Sdjladjt nicht

roicber ju fehen". Ser für biefe Sßagen in ber 9J?arfd)orbnung

oorgefdjriebene i'laö ift jefft an ber Süueue ber Aoantgarbe, be^ro.

an ber Cueue ber Sioifion. 3m lederen $aHe finb fie etroa

Vs 5DZeile oon ben Batterien entfernt. SSenn bie Vatterien bann

Vefeljl erhalten, oorjutraben unb Stellung ju nehmen, fo oer=

gröpert fich bie Entfernung halb auf faft jroei ÜDleilen, benn bie

nadffolgenbe Infanterie brängt nach u*tb hält bie zweite Staffel

jurüd.

Saju Fommt ber größere VlunitionSoerbraud), auf ben roir

rechnen müffen. Es roirb nöt^ig roerben, im Saufe beS ©efechts
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auä ben ajlunitionäfolonnen ßrfat) ju I)okn. Saju finb bic

jroeiten Staffeln ber Batterien beftimmt. Sie Kolonnen marfchiren

eine ÜJteile biä '/> gagemarfch Ijtnter ber gruppe, alfo minbeftenä

2 ÜJteilen hinter ber gete. 3n 3 biä 4 Stunbeit nach bem '-Beginn

be§ ©efedjtä tonnen fie früfjeftenä ben itjnen beftimmten iUafj

erreicht haben. Sort müffen fie ober bie jroeite Staffel ber Batterien

fchon oorfinben, um -Blunition an biefe auäjugebett. Saä ift

nicht möglid), roenn bie jroeiten Staffeln an ber Queue ber

gruppen marfchiren, „felbft roenn eä ihnen gelingen fotlte, ihre

Batterien im ©efed)t ju finben unb ben SBertehr mit benfelben

herjuftellen, benn baä mirb ihnen felbft im glüdlichften galle erft

nach 3 bi3 4 Stunbcn möglich roerben".

6ä ift baher nothroenbig, baff bie jroeiten Staffeln ber

^Batterien auf bem sDiarfd)e fo lange einen integrirenben Il;eil

berfelben bilben, bis biefe Söefehl erhalten, Stellung ju nehmen

unb banach bie Aufteilung ber jroeiten Staffeln beftimmen tonnen.

Sie bezüglichen bie 2Jtarfd)orbnung betreffenben Veftimmungen

müßten alfo abgeänbert roerben.

Seite 167 mirb barauf hingeroiefen, bag bie Batterien, roenn

ihnen bie fDtunition auägegangeit ift, fid) gegenfeitig mit SOlunitioit

auähelfen follen, meil bann, bis biefe oerfchoffen ift, oielleicht

©rfag eintrifft, ‘oanbelt eä fich um jroei Batterien, fo tonnen

auf biefe SBeife beiße noch eine ,3eit lang thätig fein, ©efd)ief)t

bieä nicht, fo fann nur eine ^Batterie fchiejjen unb bem geinbe

roirb eä leichter, biefe fed)3 ©efchüfse ju betämpfen.

2Baä bic 3utheilung ber Artillerie betrifft, fo roirb bei ber

Aoantgarbe unb Arrieregarbe eine ftarfe Artillerie nötfjig fein.

Ser •'oerr Verfaffer trägt ben jetzigen Anfchauungen burdjauä

Rechnung, roenn er bie Aoantgarbe beä Äorpä mit brei Batterien

bebaut fefjen will. Surd) eine Vermehrung um jroei Vatterien

per Korpä, bie auch rc ir roünfdien, roürbe eä fich ermöglichen

laffen, ben beiben 3nfanterie=Sioifionen je 1 Regiment » 2 Ab=

theilungen a 3 Batterien ju geben. Sie Korpä=Artillerie roürbe

bann auä 3 Abtheilungen ä 3 ^Batterien beftehen. 6ä roürbe

baburch möglich, jebeä fKegiment im Kriege beifammen ju behalten.

Sie griebenäformation roürbe alfo ber Kriegäformation entfprechen,

roaä je|t nid;t ber JJaH ift. Sei einem Regiment beä Korpä roirb

je^t ber tattifrfje Verbanb jerriffen unb ber Kommandeur »erliert

feine gruppen.
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Diacf) Ginfütjruitg ber oorgefchlagenen ©intl)eilung fönntc

man einer betadjirten 3nfanterie=58rigabe eme Abteilung oon

brei ^Batterien geben.

©eite 168 betont ber .<perr 33erfaffer, bafj baS 3erreifjen »on

Batterien unb bie3utt>eilung oon 3ügett oermicben roerben mufe. 23er

$aoaHerie=Sioifion empfiehlt er brei reitenbe Batterien, alfo eine

gefc^Ioffene Abteilung, jujutfjeiten. SieS begrünbet er fet)r richtig,

roenn er fagt: „3m Kriege fmb feiner Sioifion brei Batterien ju

viel geroefen, etjer ju roenig. Hat bod) ©eneral o. 33oigtS=9tf)eh

bie reitenbe Artillerie ber 5. ÄaoaIIerie=Sioifion gleich auf oier

Batterien oermetjrt, mit bencn 9)lajor o. Äörber bei SBionoille

bie franjöfifdjen Säger auffdjeucfjte." Als SRegel ift feftguljalten,

bie ganje Abteilung roie eine einjige ^Batterie ju oerroenben. Sie

Batterien bürfen an bie Örigaben nicfjt oerjettelt merben.

9iur roenn eine SBrigabe ifolirt festen foH, giebt man ifjr eine

Satterie bei.

3tt bem 13. ^Briefe ift bie Aebe oon bem iBorfchlage, baS

©efdjütjfeuer nid)t früher, als furj oor bem Snfanteriefampfe,

bann aber gleich auf oernidjtenber Siftanj ju beginnen, gegen ben

fidf) ber ferr SBerfaffer auSfpridjt. ßS roirb an gefdjidjtlicfjen

Seifpieten, oon ben 3tömerjeiten beginnenb, nadjgeroiefen, baf;

gemäjj ber fortfdjreitenben Serbefferung ber üüaffen bie ©d)lad)ten

ftets roeniger blutig geworben finb.

©eite 174 l)eif?t eS: „Sie ßrfinbungen, welche uns in ben

©tanb fefsen, roeit ju fchiefjen, Fjaben junäcfift ben ßrfolg, bafj

auch oon roeit l>er mit bem Äampf begonnen roirb. 3s nad; bem

Aefultate beS ^ernfatnpfeS roirb bann jum 9fahfampf gekritten.

2i$enn eS aber ber ^emfampf fd)oit roahrfdjeinlich macht, bajj

man auf feinen günftigen ßrfolg beS 3ial)tampfeS ju regnen f>at,

fo erleichtert es bie ßntfernung ber ftreitenben Steile bem, ber

nicht auf ©ieg hoffen 3U föitnen glaubt, fich bem weiteren ©efed)t

mit ben meiften ober allen ©treitfräften flu entgehen."

ßS roirb bann auS eigenen ©rlebniffen nadjgcroiefen, bap eS

meift unmöglich ift, mit ber Artillerie fogleid) auf entfdjeibenbe

Gntfernung heranjugehen. — Auch ber SSergleid) ber Artillerie

mit ber 3nfanterie erfcheint nicht juläffig, roie Seite 175 gejeigt

roirb. „Sie Artillerie fann burd) ihr auS großer ßntfernung

abgegebenes $euer ber Snfanterie baS Herangehen ohne ©djufe

bis auf furje ßntfernung erleichtern, nicht aber umgefehrt, benn
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bie Infanterie fließt eben nidjt fo roeit rote bie Artillerie. 9lur

ganj ausnaljmäroeifeä Jerrain roirb eine ganj gebeefte Annäherung

biä auf 2000 m oom fyeinbe ermöglichen, roenigftenS mühte ber

Jeinb feine SBertheibigungöfteHung fetjr fehlest geroä[)lt haben."

Seite 179 roeift ber •'öerr SSerfaffer aus feiner Erfahrung

überjeugenb nach, tote letdjt man fid) in ber 33eobad)iung ber

iöirtung, namentlich im Kriege, täufdjen fann. llttb bieö (teilt

er atä ein Ctauptargument hin gegen ben SBorfdjlag ber Jh®0i

retifer, basi ©efdjü^feuer erft auf 2000 in ju beginnen unb erft

’h Stunbe oor bem 93eginn beä roirffamen Snfanteriefcuerä. ÜDie

Artillerie fe£t fo nicht nur ihre eigene Gjüftenj aufs Spiel,

fonbern auch bie ber Snfanterie.

3u ber braftifchen Grjählung oon einer ©arbebattcrie, bie

fid) nach ber ^Beobachtung eines Ginjährig^reiroilligen richtete,

ber fich hinter jebeö ®efd)ü§ beim Abfeuern fteHte unb jebe

©ranate fliegen fah, müffen roir bemerfen, bah un3 in ber 'JJrapS

fein $aH oorgefommen ift, roo 3emanb eine (felbgranate im

lebten 2f)eil bes abfteigenben Aftes, bis jum Auffchtage, mit

unberoaffnetem Auge hätte oerfolgen fönnen unb jroar felbft nicht

auf bem Schiejjplahe. 2i$ir fönnen un§ fomit nicht enthalten,

einen gelinben 3roeifel auösubrücfen. 2)er $err 33erfaffer fommt

$u bem Schluff, bah f*th bie ArtiHeriefämpfe ebenfo abfpielett

roerben roie bisher, nur bah bie (Entfernungen gröber roerben.

2)ie SBergröfjerung ber Schuhroeiten ber Artillerie roirb es nidjt

rathfam erfcheinen laffen, mit ber Gröffnuttg beä ©efci)ü|feuera

länger ju roarten als bisher, im ©egentljeil, ber Artilleriefampf

roirb früher eröffnet roerben müffen unb länger bauern. 3Jtan

foH nicht auf aH§u roeite Gntfernungen fliegen, „aber roenn ber

©cgner babei trifft, bann muh man roieber fliehen. ®eäl)alb

roirb ber Artilleriefampf in Sufunft fchon auf Gntfernungen bc=

ginnen müffen, auf bem früher oon Artilleriefampf nicht bie

Aebe fein fonnte".

3m 14. 33 riefe ift bie grage aufgeroorfen: Soll bie Artillerie

in 3ufunft ben ^Bereich be§ Jnfanteriefeuerä meiben?

®er ?oerr SSerfaffer roeift an oerfchiebenen SBeifpielen itadj,

bah baS roeite Abbleiben ber Artillerie oom Snfanteriefampf,

üumal bei ben gröberen Gntfernungen, auf bie man jefct fchiefjt,

ein mihoerftänblicheö Seftfjiehen eigener Sruppen $ur §olge hatte,

unb folgert barauS, bah bie Artillerie ber eigenen 3nfanterie in
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bad Jnfanteritfeuer folgen mujj, unb jroar fo roeit, bafs eine Ber--

roedhfelung ber eigenen unb feinblichen Gruppen nic^t ooriommen

fann.

Abgefeljen oon tallifdjen ©rünben liegt ed im menfchlichen

§etjcn begrünbet, bafs bie Artillerie ber Snfanteric im Bafjfampf

beifte^t unb nicht jurücfbleibt unb jufiefjt.

„©ne ber größten militärifdjen Autoritäten ber ©egenroart

fagte einft in ber Ä'ritif nad) einem BJanöoer, in meinem bie

Artillerie beim Angriff ben Bereich beb 3nfanteriefeuerd gemieben

Ijatte: ®ad fann nidjtd Reifen. 33ie Artillerie mag noch fo

weit unb noch fo gut fliegen, julefst mufj fie bod) mit ran“.

2)ie Ginleitung ju ber Betrachtung bed Verhaltend ber

Artillerie in ber 3)efenfioe bilbet bie Befpred;ung ber Befefsung

einer Bertheibigungdftellung. Gd roirb empfohlen, bie »orberfte

©chüfsenlinie roeiter oorjufdjieben ald bie Artillerielinie, um bie

festere bei ber Ginleitung bed ©chüfjengefechtS roenigftend einigem

mafjen ju fdjüfsen. BSenn ed bad Jerrain nicht anberd bebingt,

fo roirb man bie ©chüfsenlinie 500 m oor bie Artillerie oorfd)ieben.

Bei einer berartigen Aufteilung ift alfo bie Artillerie ber Infanterien

roirlung nicht oöllig entjogen.

Gd hnnbelt fidj aber nun barum, ob bie Artillerie ftehen

bleiben füll, roenn bie feinbliche Infanterie bie oorgefeijobeneu

©chüfjen zurüeftreibt? SDad 3nfanteriereglcment oerroirft bad Bor=

fchieben leichter Bortruppen, bie jurüdgeljen füllen, roenn ber

geinb ernftlich angreift, unb bie oor ber Artillerie eingeniftete

Snfanterie fteht alfo in ber Begel ba, roo fie ben fiauptroiberftanb

ju leiften cntfdjlofjen ift. ,,2öeid)t fie aud biefer Smie jurücf,

nun fo ift fte überhaupt geroorfen unb oon ber üebennad)t zurück

gebrüit.“ Ob bann bie Artillerie roegen ber zahlreichen Berlufte

an 'pferben noch äurücf fann, erfcheint zweifelhaft.

UBeit roidjtiger ift ber moralifche Ginbrucf, ben in biefem

Augenblitf bad 3urü cf,Riehen ber ©efdjüfse madjen roürbe. SBenn

bie Snfanterie nach ©nfe^cn ihrer lebten Treffen oor ber lieber

macht roeidjt, fo finb ihre Berbänbc augenblicflid) ber Auflöfung

nahe, ©chliefjt fich bann bie Artillerie ber Bücfroärtdberoegung

an, fo roirb ber oorübergehenbe 3Jfi^erfolg zur totalen Bieberlage

gefteigert. Blad roäre aud bem ©iege oon Beaune la Bolanbc

geroorben, roenn bie Artillerie ben Bereich bed Jnfanteriefeuero

gemieben hätte?
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„GS ift alfo in ber Defenfioe uod) toeniger angegeigt als

in ber Offenfioe, bap bie Artillerie baS 3nfantericfeuer mcibe, am
allerroenigften, toenn bie eigene Infanterie jurücfgebrängt toirb."

Seretptigt erfcpeint bie Steigerung beS £>erm SerfafferS, bap

bie in neuerer 3eit erfcpienenen ©tubien unb SBrocpüren fo oft

SSorfcpIäge gum SJianooriren unb ©teHungSroecpfel ber Artillerie

nach rüdtoärts enthalten, auch in ber 2)efenfioe, unb baburcp gu

bet Befürchtung berechtigen, „mir tonnten im Verlaufe beS langen

griebenS burd) allju fluge 35ebuftion roieber gar gu fünftlid)

toerben, unb burd) baS $ünftlid)c neu erbacptcr SJianöoer unb

Goolutionen bas Ginfache, Durchfcplagenbe oerlernen, unb bie

£auptfactie, ben moralifdjen Ginbrucf, mieber in ben fiintcrgrunb

brängen".

©e^r richtig peipt es ©eite 193: „GS ift eine ©cpioäcpe beä

Angriffs, bap feine Artillerie manöoriren, bas Reifet ftd) oon einer

©teHung gur aubern oorberoegen mup. $)ie Bertpeibigung muß

alfo biefe Scptoäcbe auSnupen unb bie entgegengefegte ©tärfc

oertoertpen. 33aS fcplicpt nicht auS, bap bie Artillerie beS Ber=

tpeibigerS oorübergeljenb ben ArtiUeriefampf aufgebe, roenn bie

beS Angreifers überlegen gu roerben beginnt, unb ihr jfeuer auf=

fpare, um enttueber bie ftch behufs näherer 3Sirfung heran;

beroegenben feinblichen Batterien fpäter orbentlich anlaufen gu

laffen, ober gegen ben entfdjcibenben 3nfanteriefampf mittoirfen

gu tonnen“.

®er 15. Brief behanbelt fehr roieptige artilleriftifdtje 2ageo=

fragen: „Aeferoe=Artillerie, Ginfcpiepcn oon rüdroärts, Batterie--

faloen, GcpelonfteUung, Siagonalfener, bedungen für frohen unb

©efepüpe, reitenbe Artillerie, Abfcpaffung ber ftorpS=Artillerie".

9tacp ben früheren AuSeinanberfepungen beS §errn BerfafferS

tann man nicht in 3meifel barüber fein, bap er bie 3urüdpaltung

einer ArtiUcrie^eferoe oenoirft. ©ehr treffenb fagt er, bap baS

Artillenebuell Toaprfcpeinlich für benjenigen bie Bernicptung perbei=

führt, ber bie geringere ©efepüpmaffe in ©tellung bringt.

„©epon eine eingige Batterie mehr, roelcpe bie feinblicpe

£inie überflügelt unb flanfirt ober eeparpirt, tann gleich beim

Beginn eines auf lotrtfamer ©cprapnelentfernung geführten

Kampfes biefen gu unferen ©unften toenben". „3e meiter bie

Artillerie fepiept, befto toeniger ift fte oerauSgabt, um fo mel)r

bleibt fie noch, tobprenb fte fämpft, in ber £anb beS gelbperrn.
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Sie faitn nod) aufprofjen unb an einer anberen Stelle oerroenbet

roerben."

„Gin ArmeelorpS roirb alfo immer banad) trauten muffen,

roo möglid) feine ganje Artillerie ins geuer ju bringen. 9BoHte

eS Artillerie in Aeferoe ^urüctbeljalten, bie nod) iUafc jur Auf=

ftellung finbet, fo mürbe eS fjanbeln, mie jene Strategen aus

früherer 3eit, reelle ftrategifcbe Aeferoen aufjerfjalb beS ÄriegS=

tfjeaterö aufftellten (1800 bei ©alle), bis Napoleon ifjnen lehrte,

bafs man jur Scfjladjt nie ju ftarf fein lönne."

„Gin aus oielen Korps beftefyenbeS ©eer roirb fid) aud) ganje

Armeeforps in 9leferoe jurücfbefjalten unb in ber Artillerie biefer

Korps bie etroa nötige Aeferoe an Artillerie finben. So mußte

in ber Sd)lad)t ootn 18. Auguft 1870 baS 3. ArmeeforpS, roeld)eS

fonft an biefem Sage nidjt ins ®efed)t gelommen ift, feine KorpS=

Artillerie in bie Stellung oon Sionoille oorfenben."

35 ie 2. fjrage fjanbelt non bem Ginfdjiejjen oon rüdroärtS

l)er. Gs roirb barunter oerftanben, bafx man aus roeiterer Gnt=

femung baS geuer beginnt, „bloß um fid) einjufcßießen; bann

fd)iefjt man nad) einer Stellung, bie man bemnäd;ft 3um enri

fdjeibenben Artilleriebuell entnehmen roill; aus ber 3)ifferenj ber

beiben Gntfernungen finbet man bie Gntfemung ber neuen Stellung

oom $einbe; fjietauf eilt man, oieHeid)t gar mit gelabenen ©e=

fd)üf)en unb eingeftetlten Auffäfcen, in fdjnellfter ©angart in bie

neue Stellung unb beginnt baS Artilleriebuell fofort mit

eingefdjoffenen ®efd)ü$en, gegen bie fid) ber'^einb erft ein=

fdjiefjen muß."

Gs roirb etngetjenb nad>geroiefen, baß ein foIdieS Verfahren

faum jemals jum 3ielc fiteren roirb, unb fdjeint eS uns, als ob

ber ©err Serfaffer biefer artiHeriftifdjen Spielerei, ju ber nur

bie griebcnSübungen »erführt ßaben fönnen, faft $u oiel Gljre

burd) bie eingeljenbe Sefpredjung antljut.

2ßaS bie Satterief aloe betrifft, fo ift ber ©err Serfaffer

ein ©egner berfelben, roenn fie als Kampfmittel angeroenbet roirb.

'Slit 9ied)t legt er einen befonberen sJlad)brud barauf, baß jebe

Junftion bei ber Sebienung mit ber größten Sorgfalt unb unter

fteter Auffidjt auSgefüfjrt roirb. Sobalb l)ier Unruhe eintritt,

„ebenfo, fobalb bie SKannfdjaft fid) unfontrolirt roeiß, roirb

gepfufdjt, fd)on auf bem Sdjießplaße, nod) roeit meljr oor

bem $einbe".
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„SSJenn eine Saloe ber ganzen Batterie falfrf) abgegeben roirb

unb nur ein einjiger Sd>uß richtig trifft, tuen roiU ba ber Batterie;

djef oerantroortlid) machen? Gr roeiß ja nach ber Saloe nicht,

roelcheS non ben fcd)S ©efd)üßen gut gerietet gemefen ift. ffienn

Störungen eintreten burd) Berfager, burd) Berlufte, bann ift bas

i'eu ü volonte fertig, baS unbeobachtet, unforrigirt, oft ungejielt,

tuie eS ift, nichts beroirtt als unbur<hftd|tigen Buloerbampf. 3d)

habe nur ju bem Jlügelfeuer Vertrauen, bei bem ber Batteriechef

jeben Sd)uß beobachten tann. 5Durd) baS regelmäßige fchnede

iylügelfeuer bringt man ebenfo oiet TOunition in ben $einb, nur

mit bem Unterfdjieb, baß es beffer trifft."

SDagegen tuirb bie Saloe als ®iftanjmeffer bei befonbers

ungünftigen Beobacf)tungSüerhältniffen empfohlen, um bie eigenen

Schüffe in bem fid) oor bem ©egner lagemben 'fJuloerbampf

unterfcheiben ju fönnen.

Gchelonftellung. Seite 204 ift baoon bie Aebe, baß bei

St. ’fJrioat bie echelonnirte Stellung angeroenbet mürbe. „Als

bie Batterien fid) eingefdjoffen hatten / alignirten fie fid) mit ber

»orberften Batterie, um freies Sdjußfelb für alle Batterien ju

haben, unb roeil es feinen guten moralifd)en Ginbrud mad)t, roentt

ein üljeil ber Batterien meiter oom f^einbe abbleibt, als ein

anberer."

^Dagegen möchten mir anführen, baß nad) unferer Anfidjt bie

Aufteilung in GchelonS, oorauSgefeßt, baß baS lerrain biefelbe

geftattet, feinen nachteiligen Ginfluß auf bie geuerbiSjiplin auS=

üben roirb. 3)ie Grfdiroerung beS GinfcßießenS feitenS beS $einbeS

roirb biSroeilen einen Bortbeil bilben, abgefeljen baoon, baß bei

feitlicßem 2üinb bie echelonnirte Stellung feljr roünfchenSroerth ift,

um feßen ju fönnen.

Bad) bem angeführten Beifpiel nahmen brei Batterien

unmittelbar nach 6infef)ießen einen StellungSmechfel oor, roaS

nicht als günftig angefehen roetben fann. B?enn bie ecßelonnirten

Batterien nicht ju naße an einanber fteljen, bürfte auch baS

Sdjußfelb nicht ju fehr behinbert roetben. 3öir finb alfo bafür,

baS Aligniren in biefem fyaUe nur im BothfaH oorjunehmen.

3m nächften Abfdjnitt ift oom 2)iagonalfeuer bie Bebe.

2Bäl)renb ber §err Berfaffer ben 2Berth beS glanfenfeuerS

anerfennt, fprießt er fid) gegen ben Borfdjlag aus, bie feßräge

Schußrichtung baburch ?u erreichen, baß bie Artillerie beS einen
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§lügelä nicht nad) bem il)r gegenüber befinblicßen ffreinbe, fonbern

nad) bem ©egner beä anbem glügelä fd;te^e. 6s roirb bamit

nad) feiner Anfid)t „ber menfcßlicßen Statur ju oiel pgemutßet".

2)ie SBirfung rotrb burcß bie fcßroierige ^Beobachtung unb Korreftur

erheblich beeinträchtigt roerben, bie ffreuerleitung auf große Schmierig^

leiten ftoßen.

Sei ber Sefprecßung ber bedungen für großen fommt ber

•$err Serfaffer p bem Schluß, baß man bie lederen am beften

baburch fcßüßt, baß man fte, oorauögefeßt, baß tplafc oorßanben,

feitroärtä ber Satterie aufftellt unb an ihrer Stelle hinter jebern

3ug je einen SJlunitionöroagen ohne Sefpaitnung, fo baß alfo

befonbere 2)ecfungen für bie 'fronen nicht nöthig roerben.

Sehr richtig roirb Seite 206 bemerft, baß, roenn man bei

©efcßüßeinfcßnitten auf roeicßen ©oben fommt, Sohlenunterlagen

nöthig roerben, roeil fonft bie Stellungen balb nicht mehr p ge=

brauchen fein roerben, benn in Jolge be§ Slücfftoßeö bringen bie

Släber tief in beit Soben ein. Stur roerben Sohlen feiten p
haben fein, man roirb fid) oft mit attberen .fmlfömitteln helfen

müffen, Straucßroerf, Steine, Olafen u. f. ro. ©eroacßfener Soben

unb natürliche SDedungen, als Reefen, Knicfö, $öfjen, finb bat)er

alö Untergrunb für bie ©efeßüße oorpjießen.

Steitenbe Artillerie. 5Der £)berft o. Schell äußert barüber in

feiner Stubie über Uaftif ber gelbartiUerie 1882: „Sor bem Kriege

1870/71 glaubten Siele bie reitenbe Artillerie entbehren p fönnen

unb meinten, in ber erhöhten Seroeglicßfeit ber fahrenben Artillerie basS

SJtitiel pr Serroirflicßung bea Jbeals einer (iinheitaartiUerie gefunben

p haben. Stad) bem Kriege jeigte es fid), baß ber alte Streit

pnfeßen SBirfung unb Seroeglicßfeit fid) nur beilegen laßt burd)

Annahme jroeier Kaliber, unb baß cs unbebingt erforberlidh ift,

neben einem hinreießenb beweglichen, jebod) möglidhft roirffameit

©efeßüße nod) ein anbereä, roenn audh oon geringerer SBirfung,

fo bod) großer Seroeglicßfeit p befißen." 3n>eifello§ roerben

SBirfung unb Seroeglicßfeit ftets in SBecßfelroirfung fteßen. 35ie

©efdhoßroirfung ift roefentlid) ootn ©efeßoßgeroießt abhängig, ba

aber biefeö nidjt mehr oom Kaliber bebingt ift, ba ©efeßoffe oon

brei unb oier Kaliber Sänge feßr gute Jreffrefultate ergeben

haben, fo feßeint e§ meßt ganj auöficßtäloS, baß in 3ufunft eine

Serfößnung ber entgegengefeßten Anfprücße gefunben roirb, oßite

baß bie eine ober anbere Seite p große 3ugeftänbniffe p maeßen
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braucht. 32 eiter fjei^t es bann: „Gbenfo rourbe fonftatirt, baff

nur reitenbe 2lrtiHerie im ©tanbe ift, ben langanbauernben Berac*

gungen ber Äaoalleric ju folgen, ©djon na cf) mäßigen Berluften

an ipferben mürbe bie fahrende Artillerie jur ferneren Begleitung

ber ÄaoaHerie unfähig roerben , roäljrenb bie reitenbe Artillerie

erft nad) größeren Berluften auf ben ©tanbpunft ber faf)renben

Artillerie fjerabgebrüdft roirb. Sie reitenbe Artillerie fteigert nid)t

allein bie Offenfiotraft ber Äaoallerie, fte oerminbert aud) bie

©<f)mäc^eii ihrer Sefenftotraft unb befähigt fie, bie iljr jufaHenben

Slufgabcn ju löfen, roie fie gelöft roerben müffen."

„Sie ÄaoaHerie>Sroifionen , roeldje in ber Sdjladjt oerroanbt

roerben, bebürfen ihrer reitenben Artillerie meift nidEjt bireft unb

fönnen fie baljer für ben Slrtiflenefampf abgeben, bie felbftftänbige

ÄaoaHerie=Sioifion bebarf aber ber bauernben 3utl)eilung oon

reitenber Artillerie." 3m 12. Briefe roirb bereits nadjgeroiefen,

bafs man einer ÄaoaHerie--Sioifion bauernb eine gefdjloffene

Abtf>eilung überroeifen foll.

Sen 32unfd), bie ganje HorpS=2lrtiUerie aus reitenber Artillerie

beftefjen ju laffen, oermögen roir nid)t ju tfjeilen, roeil baS leichtere

Äaliber bei ber gegenroärtigen Äonftruftion ber ©efdjoffe gegen

baS fd)toerere bebeutenb an äßirfung jurüdftcfjt, bagegen finb roir

mit bem §errn Berfaffer für Beibehaltung ber $orpS*
Artillerie. Ser Sßunfdj für bie 2lbfd)affung ift entftanben aus

bem ©treben, bie beiben Sioifionen mit auSreidjenber Artillerie

3u oerfeljen, unb roeil man es oermeiben roollte, baS SioifionS=

2lrtiHerie=3legiment in jroei 3he‘^e Su trennen.

Gs erflärt ftd) bie Botljroenbigfeit ber ÄorpS=2trtiHerie aus ber

Betrachtung beS ©efecfjtS beS 2lrmeelorpS. Ser Oberft o. ©chetl

fagt barüber in bem angeführten SBerf: „SBährenb bie SioifionS=

Artillerie baS ©efedjt ber 3nfanterie=Sioifion unterftii^t, tritt bie

ÄorpS=3lrtillerie ba ein, roo ber ©chrocrpunft ber ©efed)tSaufgabe

für baS ÄorpS liegt, roo alfo eine oerftärfte ©efdjütjrairfung

roünf^enSroerth roirb. Sie ÄorpS=2lrtillerie ift recht eigentlich

baju berufen, burch ihr Gingreifen fdjon im Slrtideriefampfe ben

2tuSfd)lag ju geben, beim Angriff bie Gntfdjeibung ju fidjern unb

in ber Bertfjeibigung biefelbe abjuroefjren."

„SaS Ginfetjen ber ÄorpS=2lrtiHerie barf nur oon ber ©efed)tS=

leitung ausgehen, unb ba.^u ift eS erforberlidE), bah flch e 'ne folctje

in ber •
<öanb beS fommanbirenben ©enerals befinbet. 3n beffen
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tf>anb bietet fic ein roiWommeneä 23inbemittel jroifd)en beiben

25ioifionen, ein 9Itittel, bas ®efed)t in feinem (Sinne burd)--

äufüfjrett unb fid>
' ben gebüljrenben Sinflujj auf ben ®ang

beffelben 511 fidjem."

„Sft bie gefammte ^elbartiUerie an beibe 3«fanterie=2)ioifionen

gleichmäßig »erteilt, fo fiet)t fid) ber fommanbirettbe ©eneral

genötigt, bet beginnenbetn ©efedjt ben beiben 2)ioifionen einen

oielleidjt fdjon eingefeßten 2t)eil itjrer Batterien roieber ju entgehen,

eine, roenn aud) mögliche, fo bod) recht mißlidje fülafsregel." ©0
roeit 0 . ©djetl. ©eite 208 Reifet eS:

„2Benn man bie ftorpS=2lrtiüerie abfdjafft, fo befteljt bas

2lrmeeforps auS jjroei gleichen 2 t)eilen, ben 3nfanterie=2)it)iftonen.

Sä f)ört fomit ber Äorpsoerbanb auf eine sJtotf)roenbigfeit ju fein.

2)aS 2lrmeefommanbo roirb lebiglid) nad) 35ioifionen biSponiren,

unb man roirb ben fforpäoerbanb unb bie ©eneralfommanboS ab-

fdjaffen. SDann erhält man 3trmee=$ioifionen ober Heine Äorps

oon ber ungefähren ©tärte ber jc^igen Sioifionen."

Surd) bie Formation oon brei 2lrtiUerie=3iegimentern per

$orpS in ber bereits im 12 . iöriefe ermähnten 2ßeife roürbe bie

3erreifeung beä 3fegimentäoerbanbeS beä 2)ioifionö3iegiments oer=

mieben roerben. <

©er 16. Srief befprid)t baä ifteglement. 3m Singang fagt

ber |>err Skrfaffer feljr jutreffenb: „SDlan fann redjt gut mit

großer ©enauigfeit Scftimmungen beä ^Reglements befolgen, oon

benen man nad) befter Ueberjeugung roünfdjt, baf; fie geänbert

roürben."

25aä neuefte ^Reglement oom 3ot)re 1877 enthält „einen nid)t

geringen 2t)eit oon ftinftlidjen Seroegungett unb Formationen,

roetdje, toettn fie im sJteglemcnt ftefjen, bod) aud) eingeübt roerben

müffeit unb 3eit toften, roeld>e aber im Kriege niemals oorfommen

fönnen, unb baburd) fdjäblid) finb, baf; fie ben ©lauben erroeden,

man löntte fie im Kriege oerroenben".

©ie oielfadje Slnroenbbarfeit ber Äolontte jju Sincm roirb aus

ber ÄriegSerfaljrung nadjgetuiefen.

©eite 213 roirb bie 3?othroenbigfeit befprodjen, längere 2rab=

beroeguttgen in ber 2lu§be£)nung oon roenigftenS einer üReile in

ber Stolonne ju Sinent ju üben.

©en ©runbfaß: „3e einfadjer bas ^Reglement ift, um fo ge=

ttauer fönnen bie Soolutionen beffelben eingeübt roerben", müffeit

roir burdjauS anerfenneit.
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2Bir tßeilen bic IHnficßi, baß ber § 84, in meinem non bem

93erßalten ber SebienungSmannftßaften ber reitenben 3lrtiHerie

beim 3urü<fgeßen ber Batterie bie Siebe ift, mit bem § 195, in

bem e3 ßeißt , baß rücfgängige Söeroegungen gtunbfäßluß im

Stritt begonnen roerben, im Sßiberfpnicß fteßt unb baß erfterer

ganj fortfallen fönnte.

Sie Sebenfen, roelcße gegen bie bem &aoaHenc=Sleglement ent-

nommenen Formationen: fialbfolonne, 33atterie= unb 2lbtßeilu:tgs=

folonne geltenb gemacßt roerben, roirb man nicßt umßin föttnen,

anjuerfennen.

SJejug neßmenb auf bie Faßroorfcßnft erroäßnt ber $err lter=

faffer, „baß oon jeßer bie Fabrfunbigen in jtoei Säger getrennt

gerne)en feien, oon benen baS eine für bie Sogenroenbung, bas

anbere für bie £mfenroenbung gelämpft habe, baS beißt als ®runb=

faß auffteüte, baß eine (5<fc mit acht ober jroei ©cßritt •‘palbmeffcr

burebfabren roerben müffe. SJian fjat mit biefem ’fJrinjip alle

jeßn Faßte gcroecßfelt, je naeßbem fieß bie Vertreter ber einen

ober ber anbern Siicßtung an maßgebenber ©teile befaitben. Jcß

ßalte eS für minber roießtig, roelcßer biefer Slrten oon Sßenbungctt

ber 2>orjug gegeben roerbe, als baß man mit biefen ©runbfäßen

nicßt ju oft roedßfele."

Saju mosten roir benterfcn, baß man mit ber Sogenroenbung.

allein nießt auSfommt. 2Bir fteßen ganj auf bem ©tanbpunft beS

ÜReglementS, toelcßeS für befonbere 33erßältniffe bie 3lnroenbung

ber §afen= unb fdßarfen SBenbung geftattet.

Sem auf ©eite 220 gemaeßten SSorftßlag betreffs Slbänberung

beS § 321 ntüffen roir juftimmen. GS foH barin gefagt roerben,

„baß jeber Seit bie SJlunition ju erfeßen ift, fobalb fie oerfeßoffen

roirb, unb baß baS Söeftreben beS SöatteriecßefS baßin geßen muß,

möglidßft immer oolle großen ju ßaben, beäßalb, roo eS irgenb

angeßt, bie SRunition aus ben SBagen bireft ju oerfeßießen, bamit

biefe früßer leer roerben, als bie großen. Sie Seftimmung, ben

Grfaß ber SRunition ju beginnen fpäteftenS eße bie §älfte ber

©ranaten ber ©efeßüßproßen oerfdßoffen ift, fönnte fortgelaffen

roerben".

SaS, roaS über ben V. Jßeil beS ^Reglements, bie große

'l'ürabe, gefagt ift, ßalten roir ber ßödßften Seacßtung roertß. GS

ßeißt barin: „Sie große tßarabe ßat für bie Slrtillerie ganj be=

fonbere SBicßtigfeit. teilte SBaffe ift nämlicß fo Ieicßt geneigt, bic
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'IJarabe für -Jtebenfacbe gu galten, roie bie Artillerie. ©ine 2Baffe,

in ber ber eine SJtann feine •‘paupttbätigfeit im ©efedjt barin gu

fuc^en ^at, bafj er baS ©efcbüfi auSroifdü, ber anbere, baff er eS

abfeuert, ber brüte, bajj er eine ©ranate berjuträgt u. f.
ro., in

ber im ©efedfü niemals ein 3JZann gerietet neben bem anbern gu

fielen ^at, ift gar gu feEjr geneigt, bie 'llarabe als nebenfäd^Ii^eS

Seiroerf, als unnüfceS Spiel gu betrachten. SDie 'fJarabe ift aber

ber befte ifJrüfftein für bie SiSgiplin unb ben ©efjorfam ber

Jruppe."

Ser 17. SBrief, melier ben Sd)lufs bilbet, refapitulirt im

AuSgug ben 3nbalt. ©S geigt fid) bür roiebcr bie forgfältige

Aneinanberreibung beS Stoffes.

2Bir rootlen nur anfübren, n>aS über bie an bie Artillerie gu

fteUenben Anforberungen gefagt ift:

„1) Sie Artillerie muff erftenS treffen, groeitenS treffen

unb brittenS treffen. 2) Sie muff im Stanbe fein, redjtgeitig

gur Stelle gu fein.

Rommi fie biefen beiben Anforberungen nadb, bann leiftet fte

Alles, roaS für ihre SkrroenbungSfäbigteit im ©efedfü nötbig ift."

Aus bem, roaS mir angeführt unb roaS mir über ben Snbalt

beS SucbeS gefagt haben, roirb man bie Sebeutung beffclbcn er=

fennen. ©S tnufs als baS bei roeitem SBefte begegnet roerben,

roaS feit bem itriege 1870/71 über bie gelbartillerie getrieben

roorben ift.

Sie übergeugenbe Älarbeit in ber Anorbnung unb im AuS=

brucE oerrätb überall ben praftifdjen, aus Grfal)rung fpredjenben

Solbaten. R.

Digitized by Google



Fig.

i9
.

Digitized by Google

Thurm

von

Gruson

am

14.

Januar

1886

nach

70

Treffern.

Abblätterung

der

7
cm

starken

Stahlschicht

der

Compoundplatten.



*-
Digitized by Google



Fig.

ao.

I

I

1

I

I

Digitized by Google

Thurm

von

St.

Chamond

am

15.

Januar

1886

nach

66

Treffern.



Digitized by Google





Digitized by Google





XI.

Die ruffifdie Artillerie.

A. $ie Drgdttifation.

An ber Spijje ber gefammten rufftfdjert Artillerie fte^t ber

©eneral^elbjeugmeifter j. 3 - ©rofcfürft 2Rid)aiI. 2)ie eigentliche

Leitung liegt in ben §änben besi bem ©eneral=§elbjeugtneifter

beigegebenen AblatuS 3 . 3- ©enerat ©ofiano. ®ie I)öd)fte 93er=

roaltungSbeljörbe ber Artillerie ift bie f>aupt=Artinerieoerroaltung,

reelle eine Abteilung beS Ärieg§minifterium§ bilbet. 3u ber=

felben gehört unter Anberem baä ArtiHeriecomite, trelcfjeä unferer

ArtiUcrie=iprüfung3fotnmiffion entfpridjt.

2)ie gefammte Artillerie eineä ÜJlilitärbejirfä, ber hofften

Serritorialeiniijeilung, unterfteljt einem „(Sfjef ber Artillerie be3

3Rilitärbesirfä". SDerfelbe ift ber niebrigfte gemeinfame 3Baffen=

norgefefcte ber brei 93eftanbtE»eiIe ber Artilierietruppen:

I. gufeartillerie.

II. Steitenbe Artillerie.

III. f5eftw«9äar4illerie.

I. 2)te ftuftartiöerie

fe£t fid) ^ufammen au§:

1) ^ufsartiHerie=33rigaben.

2) 9teferüe=$ufjartinerie=58rigaben.

1) 35ie ^fujjartilleriesSörigaben.

3 ©arbe=guhartiUerie=Srigaben

9tr. 1 bis 3,

4 ©renabier=$uj3artillerie=33rigaben

9tr. 1 biö 3 unb bie Äaufaftfd)e

41 Armee=$uf5artillerie=33rigaben

Ar. 1 biä 41,

gfltifjiflft« 3at)r(|ann, XCIII. SCnnh.

a 6 Lotterien, baoon in

42 SBrigaben je 2 fernere,

4 leiste, in 6 Srigaben

je 2 fdjroere, 2 leidste,

2 ©ebirgäbatterien.

13
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ßftftbirifche 2lrtillerie=©rigabc ju 4 ©atterien, bauon 2 leiste,

2 ©ebirgSbatterien.

1 SBeftfibirifche 2lrtiHerie=©rigabe ju 4 ©atterien, bauen 3 leichte,

1 ©ebirgäbatterie.

1 Jurfeftanifche 2lrttHene=©rigabe ju 7 Batterien, bauen 2 fernere,

3 leiste, 2 ©ebirgSbatterien.

SDie fdhtueren Batterien führen baS ©atteriegefchüfs (10,68 cm),

bie leidsten baS leichte ©efdjüfs (8,69 cm), bie ©ebirgSbatterien

2'/i jöHige (6,35 cm) Kanonen C/83.

3m Sieben finb pro ©atterie 4 ©efdmfje, im Äriege pro

fernere ©alterte 8 ©efdjtifK, 16 SJiunitionSroagen, pro leiste

©atterie 8 ©efdjühe, 12 ©iunitionsroagen befpannt.

25ie ©ebirgSbatterien haben im ^rieben für 4 ©efchüfee, im

Kriege für 8 ©efdjütje unb 112 SJtunitionälaften $ferbe.

SDie ©atterien ber Jurfeftanifchen 2lrtillerie=©rigabe haben

im ^rieben acht befpannte @efdE)ü$e.

SDie 48 ®arbe=, ©renabier= unb 2lrmee=gufsartiHerie=©rigaben

ftnb bereite im ^rieben ben forrefponbirenben 3nfanterie=SDiuiftonen

unterteilt.

SDaS ©inbeglieb groifchen ben ©rigaben unb ben GhefS ber

Slrtillerie ber 3JfiIitärbejirfe hüben bie 2lrtilleriedhefS ber ÄorpS.

2) SDie 9teferoe=grujjartillerie=©rigaben.

3m Rieben beftehen 5 8leferue=guf5artiIIerie=©rigaben 9ir. 1

bis 5 ä 6 ©aiterien. ©on legieren ftnb jroei mit ferneren ®e=

fchü^en, brei mit leichten, eine mit leichten unb RauaHeriegefchühen

auSgerüftet. ©ei 2 ©rigaben führt je 1 ©atterie auch ©ebirgS=

gefchü^e. 3m Kriege metben hieraus formirt:

a. 20 guBartillerie-Srigaben 9lr. 42 bis 61 für bie forrefpom

birenben, bei ber 3Jlobilmad)ung aus Sieferuetruppen neu auf=

jufteHenben 3nfanterie=SDiuifionen. 3ebe ©rigabe hat 4 ©atterien

ä 8 ©efdjühe, 1 fernere unb 3 leichte.

SDie Formation erfolgt auS ben uier erften ©atterien jeber

©rigabe. 3ebeS @efd)ü§ ftellt eine ©atterie, jebe ©atterie eine

©rigabe auf.

b. 5 gufjartiHerie=6rfah=©rigaben 5lr. 1 bis 5 a. 8 ©atterien,

b. h-, unter §inguretf)nung ber tueiter unten 3U erruähnenben Grfafri
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Batterien Br. 1 bis 8, für jebe afttoe SlrtiEerie=Brigabe 1 @rfaj5
=

Batterie. !?ebe Batterie Ijat 8 leiste ®efd>ü$e. Bur bie achten

Batterien führen je 6 leiste unb 2 Äaoafieriegefd)üj5e; aufserbem

finb non ber 4. Brigabe 1 Batterie, non ber 5. Brigabe 2 Batterien

mit ©ebirgSgefdiüjjen auägerüftet.

3ur Formation ber 6rfa| * Brigaben bienen bie 5. unb

6. Batterien ber 5 Beferoe=3rufsartiEerie=Brigabcn.

Ülufjerbem eriftiren im grieben jtnei, bem Äommanbeur ber

geftunggartißerie non 25ünaburg unterfteflte ©rfat5=guf}batterien.

35iefelben [teilen im ftriege 8 ßrfat}-- Batterien of)ne Brigabe*

nerbanb auf.

II. Sie Beitenbe 21rttflerte.

1

©arbe= Beitenbe 2lrtiEerie=Brigabe ju 5 Batterien mit Br. 1

bi§ 5 unb 1 ®arbe=2)on=Äafafen=Batterie.

23 2lrmee= Beitenbe Batterien Br. 1 bis 23.

1 Surfeftanifrfte Beitenbe ©ebirgSbatterie.

1 SBeftfibirifdie Beitenbe ©ebirgSbatterie.

21 ®on--Äafafen=Batterien (ejfl. ©arbe=Batterie).

1 2)on=Äafafen=Srfa^=Batterie.

5 Kuban=$afafen=Batterien.

2 2eref=Äafa!en=Batterien.

1 £)renburg*Kafafen= Beitenbe 2lrtiEeric*Brigabe ju 8 Batterien,

im Jrieben 3.

1 £}renburg=Äafafen=Grfa$*Batterie.

3 2ranäbaifat=&afa!en= Beitenbe Batterien.

Bon ben 21 2>on=$afafen=Batterien gehören je 7 ber I., II.

unb III. Kategorie an. Bur bie I. Äategorie ift im grieben

präfent.

(S3 {jaben befpannt:

SDie ®arbe= Beitenben Batterien

Br. 1 bis 5,

bte 23 2lrmee= Beitenben Batterien

bie 7 ®on = Äafafen = Batterien

I. Äategorie,

bie 2ur!eftanifd)e Beitenbe ©ebirgS*

batterie.

im grieben unb im Äriege

6 ©efd)iit)e; im Äriege

12 ÜRunittonSroagen; im

^rieben bie an ber 2Beft=

grenze biälocirten Batterien

2 BlunitionStnagen.

13*
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Sie ©arbe=Son:KafaIen=33atterie im grieben 4 ©efcpfce, im

Kriege 6 ©efdjüfce uttb 12 3JtunitionSioagen.

Sie 14 Son=Kafafen=SBatterien ber II. unb III. Kategorie im

^rieben 3 ©efdjüjse, im Kriege 6 ©efcbüp unb 9 ober

12 -UlunitionSroagen.

Sie SBeftfibirifdje SReitenbc ©ebirgSbatterie im ^rieben 2, im

Kriege 8 ©efcpfce.

Sie Kuban=Kafafen=93atterien,

bie 2eref=Kafafcn=33atterien,

bie £>renburg=Kafafen=33atterien,

bie 2ran§baifal=Kafa!ens

Batterien,

im ^rieben 4 ©efd)üfce unb

2 3J2unitionStoagen; im Kriege

6 ©efepfse unb

9 bejpo. 1 2 (Kubam unb JereM

UtunitionSroagen.

Sie £)renburg=Kafa!en=©rfa(5=33atterie 4 ©efdjütje.

Sie 6 @arbe=33atterien toerben im Kriege ben ju formirenben

3 ©arbe=KaoaHerie=Siöiftonen (im grieben befielen nur 2) ju=

geteilt. Sie 2lrmee= fReitenben Batterien 5Rr. 1 bis 14 ftnb

bereits im ^rieben ^u je ^roei ben fteben erften 2Irmee=KaoalIerie=

Sioiftonen, bie Batterien s
Jir. 15 bis 19 mit je einer Son=Kafafen=

^Batterie (9tr. 1 bis 5) ben 2Irmee = KaoaHerie = Sioiftonen -Kr. 8

bis 12, bie Batterien 9tr. 20 unb 22 ber 13., bie Batterien

9Zr. 21 unb 23 ber 14. KaoaIIerie=Sioifion, bie 6. unb 7. Son=

Batterie ber 1. Son=Kafafen=Sioifion, bie 2. KubamSBatterie ber

1. Kaufafifdjen Kafafen = Sioifion, bie 5. Kuban = ^Batterie ber

2. Kaufafifdjen Kafafen=Sioifion, bie beiben 2eref=58atierien ber

Kaufaftfdjen KaoaHerie=Siöifion (ugeroiefen.

III. Sie ^ftangSortiflerie.

2>n jeber geftung befinbet fid> eine geftungSartiIlerie =

SSermaltung mit einem Kommanbeur ber geftungSartiHerie an

ber Spip, toeldjer über baS gefammte 2lrtilleriematerial unb

^erfonal ber betreffenben ^eftung fjebodj nicfjt bie in ber Heftung

garnifonirenbe $elbartil(erie, ejtl- ber SluSfaübatterien unb einiger

©ebirgSbatterien) oerfügt. Sie $eftungSartillerie=$8ertoaltung ftefjt

in artiüeriftifdjer ‘pinfidjt bireft unter bem 2lrtiHeried)ef beS

SRilitärbejirfS.

Sem Kommanbeur ber ^eftungSartillerie finb att Sruppett

unterteilt:
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1) Sie geftungöartillerie.

2) Sie 2lu§faHbatterien.

3) Goentued einige (Sebirgsbatterten.

4) Sie 2lrtiderie=Selagerung§parf3.

1) Sie geftungäartillerie. Ser Ijöc^fte Jruppenoerbanb

ber geftungäartiderie ift baä Sataillon. Sie 3al)t ber SatatUone

betrögt 48. Siefelben futb folgenbermafjen oertfjeilt:

Cronftabt 6

SEpborg 2

©roeaborg 2

Sünamünbe 1

Sünaburg 4

SobruiSf 1

SSarfdjau 3

Jloroogeorgieroäf ....... 6

Sreft=2itoro3l 4

Sroangorob 4

Ciero 3

ßtfd)aforo 2

Senber 1

Äertfc^ 3

Stlejanbropol

Äar3

9Jlid)ailoroS£oie 5

$oti

Saturn

2eref=Sagf)e[tan 1

Sie Sataidone roerben nacf) ben gelungen, in roeldjen fte

garnifoniren, benannt. Stegen mehrere Sataillone jufammen, fo

roerben fte aufjerbem nod) numerirt.

3ebe§ geftungäartitlerie-Sataidon Ijat 4 Compagnien.

Ser Gtat eineä Sataidonä betrögt im ^rieben:

13 Offiziere, 44 Unteroffiziere, 400 Combattanten, 8 s
J£id)t=

Combattanten bejro. Trompeter;

im A'riege

:

21 ßffijiere, 100 Unteroffiziere, 1200 Combattanten, 12 ?lid)t=

Combattanten bezro. Trompeter.
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Stufjer ben 93ataiHonen ejiftfren nocE) fieben einzelne Äompagnien

(baoon jtuei in 'Petersburg, bie übrigen in 3Lften) unb 4 geftung$=

artiHerie=,Rommanbo3 (je 1 in Obejfa, Seroaftopol, 9litolajero unb

2lfd)abab).

3ieuformationen finb für ben ©rnftfall bis auf einige &om=
pagnien ber fReid^äroeE»r („Opolifc^enie", umfaßt ben 16. bis

19. Satjrgang) nicfjt oorgefefyen.

3nt Uebrigen toirb bie geftungSartillerie nidjt blop jur 23er=

tljeibigung, fonbem auch 3um Angriff non ^eftungen oerroanbt.

2) Sie SluSfallbatterien. 3m ^rieben ejiftiren 5 2luSfall=

batlerien. S8on biefen ift jugeroiefen:

bie SluSfaEbatierie 9lr. 1 ber geftungSariillerie oon 2öarfd)au,

» i = 2 = = s 9}otoogeorgietoäf,

= = = 3 = = = 33refi=2hoto3f,

= s s 4 5 = = Smangorob,

= « = 5 = = s flonmo.

3m Kriege formiren bie 2lu3faHbaiterien 92r. 1 unb 2 je 4,

bie 2lusfallbatterien 9Zr. 3 unb 5 je 3, bie 2luSfallbatierie 9ir. 4

2 SluSfaHbatterien. 5Diefetben oerbleiben in ben beireffenben

Heftungen.

3ebe 2tuäfallbatterie füfyrt im Kriege 8 ©efdjüfce unb

2 -UlunitionSroagen.

3) 35 i e ©ebirgöbatterien. Ser gefiungäartitterie oon

Stiem ftnb im grieben 3 ©ebirgSbatterien jugetljeilt, roeldje im

Kriege 6 ©ebirgSbaiterien ä 8 ©efdjüfce formiren.

4) Sie 2lrtillerie=33elagerungäparf3. SRufjlanb befiel

aufser einem Jtaufafifdjen jroei (Suropäifcfje 2lrtiIIerie=33elage*

rungSparfS. Siefelben befinben fid) in ber Umformung.

33i3f)erige 3ufammenfe$ung eines 'JJarls.

älnjalil 'Urojentjatjl

©^to.ejöE.Äanonerefp. lange 24pfbge5Bronjefanone 60 15

Äurje 24pfbge Sronjefanone 140 35

9pfbge SBronjefanone 80 20

8jöU. ©taljlmörfer 40 10

630H. Sronjemörfer 40 10

©latte Vi'fJb. 2Jlörfer 40 10

Summa . . 400 100
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Superbem oetfügbar pro $arf:

ca. 10 jufammenfdiraubbare 8jöH. Kanonen urtb

10 = 9 jöll. SJiörfer.

58orau8fid)tlidje neue 3ufammenfe§ung eines '})ar!ä.

'Jliijahl iBiojoitjatil

3ufatnmenfd)raubbare 8jöD. Kanonen . . . . 12 3

©diniere 6jöü. Kanonen . 60 14

£eid)te 6jöH. Kanonen . 144. 34

42 £inien=Kanoncn . 116 28

3ufammenfd)raubbare 9jöH. Dörfer . . . . 12 3

8jöH. SJlörfer . 40 9

34 £inien=2Körfer . 40 9

Summa

.

. 424 100

B. 2)a8 9)lfltertfll.

($ie beigefügten Tabellen enthalten ausführliche Angaben.)

Tabelle 1: 2)ie ©efdjüfje C/77.

3 2: * « C/67.

= 3: = gejogenen SBorberlaber.

5 4; = ©d>neHfeuergefdjttfce.

s 5: = ©efefjoffe mit 1 $üf)rung3= unb 1 ßentrirring.

= 6: = = =3 be?TO. 4 Kupferrtngen.
•

= 7: s = s SSieimantel.

s 8: = * * SBarjen für 23orberiaber.

» 9: = Kartätfd)en.

* 10: = 3ünbet ber gejogenen ©efd)ü&e.

= 11: s Saffeten, SBettungen, £»emmfeile tc.

Sin glatten ©efd|ü$en ejiftiren in ber §auptfad;e:

1 >J5ub= (19'/icm) Ginfjörner.

V» 'f}ub= (15 cm) =

1 0 i jöü. (27 cm) SBombenfanonen.

24pfbge (15 cm) Karronaben.

5 ’jßub= (33 '/a cm) Dörfer.

2 'J5ub= (24 '/i cm) *

*/s *JJub= (15 cm) *

Gpfbge (10 '/i cm) =
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Tabelle 1. Sie gezogenen fnntetlabcr

9i 0 b t

| SSobruna
©efd&üfce 0/77 1

33er»
©eroid)t

mit Kunbteiloerfdjlufj
3Set»

Waterial fölufc:

©anje mit Hänge
oon ber

roenbung
©etbid)t

Sänge 33 er« Äaliber 'Biünbung
' bis 3um

Üerf<ftlu6

kg cm kg mm cm

Äanonen.

Sange . . . Äüfte ' ©ta§I 2293 800,7 58477 355 686,5

lliött flüfte * 1057 610,8 28698 280 527

9jöh Ätifte * 491 502 15348 229 432,1

Seifte 8jöH

3ufammenfrf)raubbare

Seftung % 299 340,6 5856 203 288,5

288,5830a »dagmmg 9 299 340,6 5667 203

Saniere 63ÖH. . . .
Sdagerung
unb Jtftung

S 176 335,5 3093 153 289,8

Seifte 6jöll
Belagerung
unb Heftung

9 — 325,4 1966 153 291,8

42 Sinien
Belagerung
unb fteftung

9 — 373,7 1310 106,76 345,7

S3atterie»
ftelb unb
Belagerung

9 60 210 620 106,79 183,1

Seifte Selb 9 42 210 454 87,1 186,6

ßaoallerie» .... gelb 9 42
|

170 361 87,1 146,6

2,5 }6H. C/33aranoro4fi ©ebirge t 8,4 121 96,6 63,5 107,1

2,5jöa. C/83 .... ©ebirge 9 — 101 98 63,5 86,4

Würfet.

lliöH fiüfte t 666 325,9 8791 280 254,7

9jött

3ufammenftf)raub6are
flüfte t 377 266,9

266,9

5504 229

229

208,4

208,49}üU SBdagermig * 391 5580

8jött
SWagmmg
unb tjtftung

* 299 229 3276 203 177,9

8}BH. Seftung 6i|en 299 183 3276 203 132,4

34 Sinien» .... Belagerung ©taljl — 61 90 87,1 49,6
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XafreUe 1,

S o 1) r

Sabungäraum (lonjentrifd))
3üge, beginnenb am ^intern UebergangSfonuS

(ffrogreffiobraH)

®efd;of;raum Äartufdfraum
®raHlänge

in

Äalibern

Sänge ejfl.

Serftärfung

2)urct|=

meffer

Öänge
infL

2 lieber*

pang«-
fonud

$urd|»

meffer
Sänge

3W £iefe 33reile

gejogenen
Otefd)ograum

unb
Uebetgang«-

fonu«

min cm mm cm mm mm cm

357,4 57,9 367,3 147.1 Äonftantei Stall : 4ä 80 2,01 9,46 471,5 4Singlagen

28L7 40,9 289,8 120,5
flu ÜNfinbuttg: 45
flmUebergang: oc 64 1,78 9,15 365£ ilSinglagen

230,6 32,7 237,2 81,3
fln üRünbung: 45
flm Uebetgang : a>

52 1,63 9,25 318,1 2 Singlagen

204,9 29,7 211,0 36,7
fln SRänbung: 25
flmUebergang: 103,8

46 1,53 9,30 222,0 1 Singlage

204,9 29,7 211,0 36,7
fln Üllünbnng: 25
flm Uebetgang: 103,8 46 L53 9,30 222,0 1 Sing läge

153,8 20,5 158,9 64,0
fln ÜRänbung: 45
flmUebergang: 100,9

36 1,27 8,64 205,3 1 Singlage

153,8 20,5 158,9 32£ fln SRunbung: 25
flm Uebetgang : 92,3

36 1,27 8,64 238,8 1 Singlage

107,8 30,2 127,1 36,9 fln SHünbung: 25
flmUebergang: 74,6

36 1,27 6,25 278,6 1 Singlage

107,5 23,0 118,1 17,0 Sn fDliinbuug: 130

am Uebetgang: UÜ 24 1,25 10,5 143,1
Äernroljr

87,8 20,3 98,1 17,0 9ln ÜJlunbung: 40
aut Uebetgang : 370

24 1,25 8,41 149£
mit auf»

gefdjobe»

87,8 20,3 98,1 19,5 Sn SDiünbung: 3&
am Uebetgang: Ü2Q

24 1,25 8,41 106,8 ner Bluffe

64,1 11,7 66,5 17,5 itonftant: 30 20 0,64 8,13 77,8
(Sdjilbjapfen*

ring

64,6 14,0 66,6 16,5 Kn fDlüiibiwg : 20
Slm Uebetgang : 404

20 1,02 8,13 54,9
©tbilbjaiifen-

muffe

281,7 40,9 289,8 66,1 fln TOünbung: 35
flmUebergang: 63.5

64 1.78 9,15 147,7 1 Singlage

230,6 33,2 237,2 52,4 fln DRünbung: 35
flm Uebergaug : 69,6

52 1,53 9,25 122,9 1 Singlage

230,6 33,2 237,2 52,4 fln SRünbung : 35
flm Uebergang : 69,6

52 1,53 9,25 122,9 1 Singlage

204,9 29,7 211,0 31,0 an SDiünbung: 33
am Uebetgang : 83,7

46 1,53 9,30 117.2 1 Singlage

204,9 29,7 211,0 25,5
Sn SDiünbung: 3ä
am Uebetgang: öS

46 1,53 9,30 77,2 —

87,8 13.1 91.5 6£ an SDiünbung: lä
Bm Uebetgang : 29,3

24 1,25 8,41 30,0 Sdlübjapftn*
muffe
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TabeUe 1. (gortfefcung.) Sie gejogeitcn Winterlager

S 0 f) r Äat»

© e f
ü e C/77

Sdjtlbjapfen 3ünbloc6 :

x'age unb
Sänge »rt

Sibftanb

mit SRunbIeiloerfd)£uj} hinter» $urdj*
oon ber

uorbeten
Siberung ber

be8 $uloer8 ;

gemixt meffet
Äeillodj»

ftä$e
33iftrlinie Siebte

in mm

Kanonen.
kg mm

'
mm

Sange 14jöa. . . . 0 390,0 Gentral
iöroabmelt*

ring
3372,7

9}ri8ntatifd)eB

1,75

11 }ÖH 0 305,0 t * 2452,0 *

9jöa 200 241,5 * t 2103,5 S

Seid>te 8jöH

3ufammenföraubbare
0 203,4 t t 1449,0

£ßri8matifcbe8

1,69

83ÖII 0 203,4 * t 1245,6 S

6<f)tnm 63ÖII. . . . 0 152,5 • t 1449,0 «

Seifte 630a 98,5 152,5 t * 1736,2 ©rob!5mige8

42 Sinien* .... 115 152,5 t t 1329,5 s

Satterie» 60,6 94,0 Sdjräg * 849,0 *

Seifte 63,5 94,0 * s 849,0 %

AaoaHerie« .... 53 94,0 t 8 736,0 t

2^ 3öH. C/SaranoroSli 7,4 64,0
Central
@ef)laq.
boljcn

SWetall*

lartufdje
432,1 *

2,5;öU. 0/83 .... 24,5 66,0 Genital SJroabroelt.

ring
940,5 t

2R B r f e r.

lljüDL 0 305,0 Central 1601,5 *

9301t

3ufammenfd)rau66are
0 241,5 J 0 711,8 t

9jölt 0 241,5 $ t — t

830a 0 203,4 S t 1207,5 s

83BII 0 241,5 * t 1774,3 t

34 Sinien» .... 0 82,6 22,88 S — %
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bet rufftfdje* SlrtiUerie C/77. Tabelle 1.

tufdjen (Seibentu$) © e f dj o f f e

oolle Sabungen für gür ben ©ranaten mit 2 Äupferringen

©efdjoffe

au§

©ufjeijen

©rannten

aua

§artguff

©ranaten

au«

Sta^I

mbiretten

6$uf)

refp.

Sertilal*

feuer

au« ©ufseifen au« §artgufi au« 6taljl

(Stmidjt

beS

fertigen

SefcpoffeS

©preng-

labung

©eteicbt

bei

fertigen

©efdjoffe!

Spreng*

labung

Ocroiibt

beS

fertigen

0)ef<$ofjeS

Spreng-

labung

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

89,98 98,16 — — 431,9 21,064 617^9 — 511 —

54,40 52,352 52,352 — 216,77 11,452 249,49 — 249,49 —

26,38 29,244 29,244 — 110,74 5,010 12537 — 125,97 —

7,771 — 7,771
»DU 6,5«
bis 1,4315

79,119 3,477 — — 88,76

7,771 — 7,771
Bon 6,5«
big 1,4315

79,119 3,477 — — 88,75 —

8,589 — 8,998
Bon 6,340

bi« 1,023 33,23 1,534 — — 37,83 —

3,4765 — Bon 8,067

bis 0,818
33,23 1,534 — —

3,272 — — 16,26 0,614 — — — —

1,841 — — 12,47 0,422 — — — —

1,396 — — 6,85 0,218 -* — — —

1,396 —
_

— — 6,85 0,218 — — .
— —

0,384 — — 4,14 0,073 — — — —

0,384 — 3,95 0,068 —

13,09 12,679 12,679
Bon 12,475
bis 2,045

110,74 5,010 125,97

—
125,97

—

13,09 — — $3on 12,475

biö 2,045
110,74 5,010 — — —

6,135 — — Bon 6,726
bis 1,227

78,12 3,477 — — — —

4,09 — — — 78,12 3,477 — — — —

— — — — 6,9 0,218 — —
1

—
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XabeUe 1. (gortfefcung.) Sie gezogenen Winterlager

©ef t^ü^e C/77

mit Sunbleilt>erf$lu|

Ä a n o n e n.

Sange 14 göll

1

1

jöH.

9jöH

2eicf)te 8}ött

3ufammenfd)raubbare 8jöH.

Sdjroere 6}öH. ....

Seichte 6jöU.

12 Sinien«

Batterie*

Seifte

ÄaoaHerie*

2,5 jött. C/SSaranoroäli . .

2,5 jöa. C/83

Sit iS r f e r.

113ÖU

9 Jött

3ufammenf$rau66are 9 jott.

830a

88ött

34 Sinien»

©eft^offe

Sdprapnelä mit 2 Äupferringen Äartätfcfjen

©eroidjt

beä

fertigen

©efd>offeS

Äugeln:

1) $utd)meffei
in nun

2) Öetoidjt in g

3) 3<W

Spreng»

Iabung

©eroidjt

beS

fertigen

©efdjoffeä

Äugeln:
1) ®urd,meffer

in mm
2) ©euntpt in g
3) 3«bf

kgr g kg

— — — — —
— — —

— — —
t

— — — — —
,

35,86
15,89

21,35 205 __ .

35,85

518
15.89

21,35 205

16,937

518
12,71

10,675 117,4

12,5

620- 635
12,71

10,675 111,0 12,27
23,64

50

6,91

340—350
12,71
10.675 59,0 6,79

171

23,64

50

6,91

165-170
12,71

10,675 59,0 6,79

102
23,64

50

4,14

165-170
12,71

10,675 29,9

102

4,039

HS
12,71

10,675 31 4
19,0

10O 96

— — —
— — —

\

- —

— — —

— — —
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XabcDe 1,

$ a U i ft i f dj e Säten

1

2Infang8=

gefdinnnbigfeit

Bei

uoHer Sabung

©röjjte !<

©djufsroeite

nach bet

Scfjufetafet

für

©ranaten

Starte*) ber mit einem ©$ufi
burd)fd)lagbaren ^Sanjer

mb ©inbringimgätiefe in fiefjm«

unb ©anbboben

50 p©t Sreffer erfotbern

auf 2100 m

an bet
|

SMnbung
auf

1000 m
auf

2100 m
3iel*

breite
3«1'

länge

3iel-

bölje

ID

1

©ufjeifen 396,5

“gattgufj 396,5

«ufeeiftn 467,5

uMW 427,0

©ufceifcn ( t^n e.

©ufseifen 321,5

IQ cm cm
|

cm cm m cm

7469

8536
6402
7469
6402

7042

46,26
|

38,64

32,54

42,58

35,08

28,47

16,52

39,66

32,28

25,42

15,25

/ 76,8

l 76,8

( 115,2

( 115,2

1 204,9

13.5

10,75

28,2

22.5

30,0

108,8

108,8

211,3

211,3

377,7

©tat)! 303,5 3201 18,05 314,0 290,0 (204,9 30,0 377,7

0u{s eilen 32 1 ,5 7042
1

18,05 16,52 15-25 1 ( 204,9 30,0 377,7

©tat)l 303,5 3201 — 314,

ö

290,0 (204,9 30,0 377,7

©u|eifen 458,5 8963 1 20,6 16,0 13,7ä |

128,0 22,5 307,3
©tat)! 446,5 3201 — 2:*6,o 052,0

&32,5 7256 — 235,0 210,0 224,0 17,9 217,7

426,0 8749 _ 293,0 244,0 128,0 22,0 211,3

374,0 5335 — 183,0 152,5 294,5 36,3 448,0

442,0 6402 182,0 149,0 224,0 38,1 358,5

412,0 6402 — 171,0 143,0 403,3 36,75 461,0

290,0 3201 — 143,0 128,0 454,5 61,0 890,0

284,0 4270 - 137,0 122,0 |

©u&tifen 316,0
4>artgufe \ yQf,

unb etablj

316,0

7420
1
- — 16,01 | i 4750,0 65,4

6778

7420

220,0

220,0

206,0

296,0

( 4212,5

4750,0

70,0

65,4

272,0 5711 — 160,0 226,0 2420,0 61,0 —

214,0 3909

*) Sie

fön

Sßanjerftc

>arj einge

160,0

irfen ftnb

cafjmt.

1750,0 48,0

:
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XII.

3u beit {Juhareßer Btt)ic$ocrfud)ett.

2US ber im 3)idrj--2lpri[=-
(

pcft bicfer 3eitfdjrift befinblidje

2lrtifcl YIII bes laufenben 3afjres im <Sa$e bereits fertiggeftellt

mar, ging uns bie non ber $irma ©rufon ceranlagte 35arfteHung

ju, auf bie mir nur eben nocf) in einer ©dilufenote ju 2lrtifel YIII

aufmerffam machen fonnten.*)

gaft gleichzeitig erhielten mir ba§ bieSjäljrige eierte §eft ber

in Sufareft erfdjeinenben „Revista armatei“, beffen erfter SIrtifel

— „Esperienfele cupolelos la Bucaresti“, auä ber §eber beS

Sngenieurmajor ßrainicianu, eines 2JlitgliebeS ber 23erfud)S=

fommiffion — benfelben l)od)bebeutfamen ©egenftanb befjanbelt.

$iefe beiben mistigen Beiträge jur ©efdpdjte ber 33ufarefier

’f.'anjerti)unn=Sd)iefjccrfud)e neranlaffen uns, eine fJJadjlefe ju galten,

bie $war ben aus guter Quelle ftammenben SIrtifel YIII nirgenbS

ju berichtigen I)at, benfelben aber in einigen i'unften — unb jroar

hiftorifch, wie Iritifd) — ergänjen unb erweitern foll.

*) ©eneral Srialmont fcfjreibt ©rüfon; bie Revista folgt ihm. ®a
roeber baä granjöftfdje noch baS 9iumänifche in ihrem Sllpljabet baS

Sautj eichen ii befifcen, fo ift biefe Schreibung wohl eine befonbere 2luf»

merffamleit, bie ber beutfdjen girtna ermiefen »erben foll. 2)er Präger

beS 9iamenS fdjreibt fiel) aber Gruson, unb mit gutem ©runbe, ba er

franjbfifdjen UrfprungS ift. Seine Sorfabren gehörten ju ben

©laubenä; (Flüchtlingen, benen ber ©ro|e Äurfürft Aufnahme gemährte.

Sie fchtoffen fid) ber SÄagbeburger Kolonie ber „SBallonifdpSReformirten"

an. Der Stater bes (SEiefä ber befannten girma mar preufiifcher

Sngenieuroffijier; er hat «ine ber erften beutfehen ©ifenbaljnen, bie

3Ragbeburg»£eipjiger, gebaut.
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2Bir beginnen mit einigen ncbenfädjlicfjen ßrgänjungen.

2ßie jur ^Bezeichnung ber Urßeberfcbaft beS beutfdjen Sturmes

bie Bornen Schumann unb ©rufon lombinirt werben, fo gilt

für ben franjöftfdjen bie Kombination 2Rougin=6t. ($ f) am o n b.

Oie oolle girma ber franjöjtfchen Söerte lautet: Compagnie des

Haut Fourneaux, Forges et Acieries de la marine et des chemins

de fer.

JIjürme oon bem in SBufareft fonfurrirenben frartgöfifc^en

OjpuS foHen bereits 25 in ben neuen SBefeftigungen ber franjö=

fifcßen Oftgren§e aufgeftellt fein.

JJad; bem ©rufonfcßen tBcricßte beftanb bie 93erfud)Sfommiffion

aus neun Offizieren: fünf SlrtiHeriften unb oier 3ngenieuren; ein

2lrttHcrie=®eneral l)atte ben iiorfiß
;

ber s
Jiäcj)ftältefte ( ebenfalls

©eneralmajor, mar Ingenieur.

Oie größtmögliche (Erhöhung betrug bei bem franjöfifchen

Jßurme 20°, beim beutfcßen 25°; bie größte Oepreffion bei beiben 5°.

Seite 158 beS 2lrtifelS unferer 3eitfchrift ift beS 3erbrechenS

eines gußeifernen SaßnrabeS in ber Oreßoorrichiung beS beutfd)en

2burmeS furz Snoäßnung getßan. Oie 2lrt, wie ber ©rufonfbße

Jngenieur baffelbe tßut, roirtt etwas peinlich! „3ln unb

für fid)", fcßreibt berfelbe, „mürbe eS nicht unbenfbar fein, baß ein

Schuß, melier ben 2hurm feitlid) trifft, auf Orcßung beffelben

roirft unb hietburch einen Stoß auf baS 9tab auSübt. Oiefer Stoß

fönnte inbeffen IjödjftenS jum tBrud) eines 3aßneS führen, ba er

in ber Stiftung ber Peripherie beS JKabcS roirft, nicht aber baS

ganje 9fab in brei 2£>eile zerfprengen. ferner roar gerabe biefeS

9tab baS größte unb ftärffte an ber Sffiinbe. Oie burch auftreffcnbe

©efcßoffe beroirften (Srfdjütterungen beS fd)rägen panjerS ftnb

geringer, als man gewöhnlich annimmt. SSerfaffer, welcher mit

anberen Ingenieuren unb oerfdjiebenen rumänifdjen Offizieren

wieberholt roährenb ber S3efcßteßung im 2hurm« roar, oermochte

nur in einem einzigen $alle bei einem ungewöhnlich tief in eine

fcßmiebeeifeme platte einbringeitben Treffer eine Grfd)ütterung beS

SpftemS roahrzunehmeit. Oer Sorfall muß baßer als unaufgeflärt

betrachtet roerben, bod) würben oon ba ab beibe Shürme roährenb

ber 9Jad)t burcß poften bemacht."

Sßir finben baS peinliche in ben Schlußworten. -Ulan fann

faum anberS als glauben, ber Schreiber biefer SBorte habe einen

Slrgrooßn gehegt. 2lber gegen wen?
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Sie betbeit rioalifirenben Stürme Ijabeit in ber fonftruftioen

©runblage oier ®emeinfame§: 1) bie (5infd)liefiung beS §>ofjl=

raumeS butdE» einen unoermunbbaren feften Eptinber au§ 9Rauer=

roerf*); 2) ben ebenfalls feften ooutenförmigen ^artgujjrmg be3

fogenannten „Sßorpanjerä"
; 3) bie Sefcfjränfung ber Sreljbarfeit

auf ben oberen SSerfdjIufj**); 4) bie Segrünbung ber Srebbarfeit

auf ba§ untere Enbe ber ÜJiitteladjfe beS SDecfftücfeä
; 5) bie Ser*

binbung ber Saffete be§ ®efd)ütse§ mit ber Äuppel; 6) bie 2ln=

menbung ber fOlinimalfd)arte; 7) bie Verlegung ber Srel)ung3=

(ober ©<f)n>ingung8=) 2ldj)fe für bie §öl)enrid)tung in refp. bidjt

unter bie Sparte.

3n Sejug auf biefe roid)tigften fonftruttioen ®runblagen f)at

unjroeifelljaft ber granjofe oom Seutfdjen gelernt, botf) liegt barin

für bie oorliegenbe $rage nid)tä EntfdjeibenbeS, benn für bie 'fJrapiä

fommt eä nidjt barauf an, roer ba§ 'JJrhtjtp aufgefteHt, fonbern

barauf, roer bemfelben bie braucfjbarfte $orm gegeben fjat. Ser

grofje Unterfdjieb ber 9lioalen liegt in ber ®eftaltung ber bieg-

baren Secfe: auf beutfcf)er ©eite bie einfache Äugellappe gleid)

bem 5RücfenfcI)ilbe ber ©djilbfröte; auf franjofif^er ber cptinbrifdjc

SRing mit £jlad)becfe, alfo Sofenform.

Siefe gormoerfdjiebenljeit bebingte nun roefentlidje $8er=

fdjiebenljeit in ber SebienungSroeife. Sie beutfdje glad)fuppet

fürstet bie feinblid)en ©d)üffe nidjt, ba biefelben unter feinem

größeren SBinfel al$ 37 ®rab auftreffen fönnen; ber franjöftfdje

Eplinber fudjt möglidjfte ©id)er!)eit gegen roieberljolteS Treffen

beffelben ']3unfteä burd) bie ununterbrochene Srefyung. Er ift baljer

auf baä ©elbftabfeuern im Sreljen beredjnet, unb fo fcfpefeen

ju bürfcn, nal)m er mit 9ted)t aud) bei ben SBufarefter 33erfud;en

in Slnfprud). Sa| nun aber aud) bem beutfdjen Sf)urme auf
=

erlegt roerben müffe, nach jebem Sdjuffe eine oolle Sreljung auä=

jufütjren, mürbe oon ber Serfudjäfommiffton für burdjaud forreft

*) Sriatmont roätjtt jur ©ejeichnung bie SSofabel „cuve“, „Äufe"

.

Sie bünbige Äürje beS ShtSbrudEä empfiehlt benfelben.

**) Sie 75ran3°fen h flben bafür bie ©ejeicbnung coupole, ßuppet,

eingeführt (toäbrenb baä ganje ©auroerl „toureile“ beifit); „ßuppel"

ift bei ber oon ihnen beoorjugten Gplinberform nicht recht jutreffenb,

aber ber ffiürje roegen anfprechenb. 91ad) ber Sinologie oon „Srebfdjeibe"

fönnte man „Srebbecfe" jagen.
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gehalten, roar aber — unfreiroißig natürlich — ein ©(haben für

baä Softem ©rufon=©d)umann. SJtan roirb bie folgenbe Semerfung

beä ®rufon=5Bertreterä jutreffenb finben: „Die Dreb»orricbtung beä

beutftben Ji»urme3 foB nur gur ©eitenricbtung bienen, unb baju

reicht bte ©ef<bn)inbigfeit auä, bie berfelben ju ertbeilen möglich

tft. SBäre eä normet befannt geroefen, bafj fid) ber Iburm roäbrenb

beä ©djießettä permanent brei)«n foße, fo märe eä ein £eid)teä

geroefen, bie Dreb»orrid)tung fo einjuriditen, baß fid) bcrfelbe in

1 biä 2 Minuten breite, roie ja 3 . ö. bei bem 3terfud)3ti)urtne

beä Gummeräborfer ©(bießplaßeä bie Umbrebungä^eit nur 36 ©e=

lunben betrug."

Der 2luffa| in ber runtänifdien Revista erfennt an, baß ber

beutfdje Drebmcd)aniämu3 einfacher fei als ber f>t)braulifd)e im

Stjurme ÜJtougin, aber bie Ausführung roirb fdjledjtljin fefjlerEjaft

(defectuosa) genannt; bie Drehung erfolge in febr unbequemer

unb roijcr SBeife (intr’ un mod foarte incomod bl primitiv).

(Sä roirb aud) roteberfjolt bemängelt, baß bie ÜJtamtf<baft jurn Dreßen

fid) auf ber Plattform befinbe unb ben an fid) geräumigen 'fJlaß

befdjränfe.

hierbei E>at ber rumänifdje Äritifer roof)l nidjt genügenb be=

rüdficßtigt, baß, fuß in permanenter Dotation 3U befinben, nid)t

ber Stormaljuftanb beä beutfcbcn Turmes ift, baß man benfelben

abbre^t, roenn man nid)t tnef)r fd^iefeen roiß, unb ißn anbreßt,

beoor man ju fc^iefeen begonnen bot, baß eä alfo laum ju Soßifionen

führen roirb, roenn bie mit Saben unb älbfeuern beauftragten

Sebienungänutnmern ftd) mit ben brebenben itt bemfelben Staunte

befinben. SJtan batte bem beutfcben Sularefter Sßurm eine 33eroeg=

liebfeit aufgenötbigt, bie feiner Äonftitution nid^t gemäß roar, unb

alä er nun nicht fo gut tanjte roie ber granjofe, erfeßien er plump

ober febroerfäßig!

©anj ju feinem Siechte gefommen ift baä Scßumannfdje Sßurtro

prinjip ferner beäbalb nicht, roetl örialmont auf einem Säumte

für jroei ©efeßüße beftanben bot.

Um auch Srialmont geredet ju roerben, ift eä roobl onge=

meffen, feine ©rünbe j$u hören, (Sr febreibt in La Fortification

du temps present (Srüffel 1885): „Die SBert^eibiger ber ®in =

©efebübtbürttte behaupten: 1 ) in ben jroeiläufigen fei an ber Steße,

roo bie cinanber naben ©(harten ficb befinben, ber 'fJanjer feßroaeb

;

2) fobalb einä ber ©efcßüjfe gebrauebäunfäbig geroorben fei, müffe
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man entroeber roä^renb ber Sßieberßerftellung bas feuern aus bem

anbern einfteüen, ober auf bie Söieberßerftellung oerjtcßten, in meinem

fjatle ber Jßurrn auf ein @efd)üß befd^ränft märe, roäljrenb er

bod) jroei Oeffnungen bem feinblid)en geuer preisgebe, n>a§ für

bie SBebienung unb baS SSerf bie ©efaßr fteigere; 3) ba ber

3roei=®efd)üßtt)urm bie hoppelte SJlannfcßaft bebinge, mürben

©cßartentreffer auch boppelt fo oiel £eute außer ©efedjt feßen,

maS um fo fdjlimmer märe, ba berartige Sreffer boppelt fo Ijäufig

fein mürben; 4) im gaU burcß bie ®efd)iefjung ober einen anbern

3ufall bie SferoegungSfäßigfeii uerloren ginge, lämen jroei ©efcßüße

ftatt eins außer £ßätigfeit; 5) ber Singreifer roerbe meßr 3eit unb

me!)r SJlunition aufmenben müffen, um jroei Jßürme ju einem,

als um einen Jljurm ju jroei ©efcfjüßen jum ©cßroeigen ju bringen.

SDiefe ©rroägungen finb begrünbet; aber mit nicßt roeniger ©runb

machen bie Skrtßeibiger ber jroeiläufigen Stürme bemerflicß: 1) ©in

doppelläufiger Jtjurm loftet ungefähr 40 p©t. roeniger als jroei

einläufige, roenn man bie Äoften beS Unterbaues mtt allem 3ubef)ör

berüdficßtigt; 2) ber 2)urd)meffer beS jroeiläufigen Iljurmes ge=

ftattet, ber tpanjerung oon fpljärifdjer ©eftalt (SppuS ©rufon)

einen größeren ^albmeffer ober eine geringere Krümmung ju geben,

roaS bie SBiberftanbSfäßigfeit gegen bie ©efcßofje oermeljrt
;

(ju

biefem fünfte bemerft Sfrialmont, baß eS bei bem ©plinber*

fpftem fid) umgefeljrt »erhalten mürbe); 3) eS ift biSroeilen oon

9lußen, auf einen SJunft jroei a tempo=©d)üffe abjugeben, um
bie SBefcßäbigung unb ben moralifcßcn ßinbrud ju fteigern; 4) bei

ber Slnroenbung oon boppelläufigen Stürmen fönnen bie Slbmeffungen

ber Batterien unb gorts befcßränft roerben, roaS merflidje ©rfpar=

niffe einträgt. 3>iefe ©igenfcßaften finb oon foldjem ©eroidjt, baß

man in allen ©taaten — mit SluSnaßme oon 2)eutfd)lanb, glauben

roir — ben 3roei=3{ol)rtl)ürnien ben SJorjug gegeben ßat. ©olcße

fjaben roir auch in unfere ©ntroürfe aufgenommen, roeil roir einen

jiemlid) umfaffenben ©ebraudj baoon machen unb beSljalb ber

©elbfrage fRedpiung tragen mußten."

Sin einer anbern ©teile fagt SBrialmont: Schumann feße ben

©iroStoßrtljunn mit 75 000 Diarf, ben boppelläufigen mit bem
hoppelten betrage an, roonacß ber öfonomifdje ©ntfcßeibungS=

grunb atlerbingS unjutreffenb roäre; er fäßrt fort: „©niroeber ift

jener ju niebrig ober biefer ju ßocß angefeßt; in Söaßrljeit !ann
ber Unterfcßieb nicßt ber oon 6inS ju 3roei fein."
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3n btefer Abtragung beS gür unb SBiber hat Srialmont e i n

Moment unberücfftd^tigt gelaffen, baS man für ben einläufigen

2hurm geltenb machen fann, namentlich für ben ©cfjumannfchen

S^urm, mit gänzlich aufgehobenem SRücflauf. *)

9Jlan barf felbftrebenb oerlangen, baff es möglich unb unge=

fährlich fein müffe, bie Sioffre eines boppelläufigen Sturmes einzeln

abzufeuern. Selbft bei ©aloenfeuer fann fehr leicht bas bcabffchtigte

©leichzeitig ju einem, tocnn auch fchneHen, fRacffeinanber

roerben. Seim (Sinjelfcffuff roirft nun aber ber Stücfftoff ein =

feitig, an einem §>ebelSarme oon beiläufig einem halben Bieter,

unb roirft bemnach auf Drehung beS 2hurmeä j
UI,b zroar nicht

als 35rucf, fonbern als ©toff, alfo geroaltfam, ben ®rel)=

mechaniSmuS fcharf angreifenb. 3m 'fJrinjip gilt baS für beibe

Stürme, ben beutfchen trifft es aber härter, roeit biefer nicfft auf

etaftifch gemilberten, fonbern burch ftarren SBiberftanb aufge=

fangenen fRücflauf gegrünbet ift. SDie unfreiwillige SJreffung in=

folge ejcentrif d) en SRücfftoffeS ffat ferner bei bem franjoftfcffen

Jhurme roeniger ju fagen, ba berfelbe ja fo roie fo gebrefft roirb;

beim beutfcffen JhurTn, beffen SDrehprinjip jugeftanbenermaffen roher

ift, oerurfadff ffe -Dlehrarbeit unb 3eitoerluft.

3n Sejug auf ©aloenfeuer muff man rooffl jugeben, baff bei

nicht abfolutem a tempo=2oSgel)en beiber Sabungen eine 9fichtungS=

oeränberung für baS jroeite Stoffr faum auSbleiben bürfte, benn

felbft roenn man ben SDrehmecffaniSmuS arretirt (roaS bei beiben

2f)ürmen möglich ift), roirb bodt) unjroetfelljaft in bem ganzen

SBerfe fo oiet febembe sJiacf)gie6tgfeit oorffanben fein, baff bie zweite

Sfoffrachfe in horizontalem ©inne einen fleinen penbelnben 2tuS=

fcfflag erleibet. 2BaS aber am Umfreife ber Srefftuppel unb an

ber ©efdjüffmünbung üJlillimeter, baS finb auf 2500 m 3tel=

roeite 3Jleter!

2lHerbingS enthält ber 2ltlaS ju ber ©chumannfchen ©cffrift

auf Slatt VI bis VIII bie SDarftellung einer gro ei läufigen

*) ©enau genommen ift ber Südlauf bei Schumann nicht gänj =

lieh aufgehoben, ba ber fiuppelranb auf oier mit Sufferfebern elaftifcf)

gelagerten Sollen ruht. 25ie jtoei in ber hinteren Kuppelhälfte befinb«

liehen gebern geftatten, baff bie Kuppet, bem Stoffe beim Slbfeuem etroaS

nachgebenb, ffch ein wenig hintenüber legt. SDiit ber franjöfif^en Sücflaufs

$arabe oerglichen, barf man aber roohl bei Schumann oon Süeftauf*

Aufhebung fprechen.
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l'anjerlaffele, bo<f> ift bicS nur als eine ©efcbäftScoulance, eine

Jiacbgiebigfeit gegenüber bem üerfdjiebenartigen ©efchmacf ber Sflb=

nebmer ju betrauten; bae, roas augenblicklich am meiften beä

(JrfinberS eignen Seifall bat > bürfte nur bie 15 cm 9lingrobr=

iianjerlaffete auf Slait V jur 2lnfcbauung bringen.

ÜDer Sufarefter 33erfucbötburm entsprach biefem Slaite auch

in anberen 'JJuntten nicht burcbauS. 3113 eine Serbefferung
roirb roobl ber Grfinber felbft bie bufenförmige Sudelung ber

Äuppel an ben Scharten angefeben hoben, burcb bie e3 möglich

mürbe, bie Scbarienöffnung nabeju recbtroinflig ju allen möglichen

iHobrlagen ju fteHen unb biejenige „i>iinimal=Scharte" ju erhalten,

bie roirllid) fo flein roie möglich ift-

35ie anbern 2lbroeicbungen bat ber Sefteller bebungen, uno

ber (Srfinber nur notbgebrungen zugegeben, nämlich: bie 9tücflauf=

abfangung nach bem SRufter be3 (iummersborfer äkrfudjstburmeS

burcb Stemmen be3 Sobenftüdä gegen Stofebarren*), ftatt (mie

auf Jafel V be3 2ltla3) burcb befonbere 3tobranfäfee hinter ben

Scfeilbjapfen, bie in 3a4en (Äuliffen) ber Saffetenroänbe gleiten.

3n bem Kevista=3lrtilel be‘fet e3: „3)a3 Üaben ber (Sefchüfee ift

fcbmierig, roeil bie Stofebarren ju weit rücfroärtö finb. 2Rait mufe

beSfealb ft<b eines fiabetobrä unb eines 3ubringerS oon beträgt*

liehen Slbmeffungen bebienen." 3)a3 roufete ber ßonftrufteur dor

GummerSborf feer fefer roobl: SDie Stofebarren unb bie (laliberroeit

burchboferte) SremSfchraube jroifchen ihnen unb bem Sobenftücf

oerlängern ben Äanal, burcb ben bie Sabung einjubringen ift, um
runb 60 cm, roaä ja eine nicht unerhebliche Grfdjroerung be3 SabenS

ift. ßrflärlich ift e3, bafe bei Söieberaufnabme be3 uralten (SebanfenS

ber oöHigen fRücflaufabfangung**) — füJtajor Schumann baet

Sicfeerfte für ba3 Sefte gehalten unb beSfealb bie hemmenbe 9Jtaffe

ber Stofebanen hinter ber Stirnfläche be3 Sobenftücfä an=

gebraut bat; es roar ein fffortfebritt, ju bem ber Gummer3=

borfer SSerfucfe il)n ermutbigt batte, bafe er, roie auf Slatt V feines

2ltla3 gu erfefeen, fich entfcblofe, bas fRobr — fo ju fagen bei ben

£>bren feftjubalten, roomit ber grofee Sortfeeil geroonnen rourbe,

*) Sei Srialmont „contre-fort“.

**) 3Bir mähen auf ben Steher .fbinierlabet auä bem Anfänge beS

16. SafjrbunbertS, Jir. 2 ber @efd)übfammlung be$ Serliner 3eugbau[eä

(Grbgefhofe, rechts oom Gingange) aufmerffam.
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baff bie tpinterfläd&e beä Bobenftüdä frei in bet £uft abfefcneibet,

unb baä ©efchojj biteft in bas Stoljr gehoben werben fann. ©ä

mu| bal)ingefteHt bleiben, waä Brialmont bewogen hat*), gegen

bie SBorfteUung ber gabrif auf ©Überholung bet ©ummerä«
borfer Nnorbnung zu befielen, unb bie ©elegenheit zu oerfcfjmäfyen,

bie ©<^ilbjapfen=^emmung an ©teile ber Soben=)pemmung
ju erproben; eine Hemmung refultirte barauö unzweifelhaft . . .

bem 3Bunfd)e ber beutfdjen Äonftrufteure, iljr Neuefteä unb Befteä

in bie ©chranlen ju führen!

2>er axiale ^auptbrehjapfen beä Bufarefter 2hurmeS entfpricht,

wie es fcheint, gleichfalls mehr bem ©ummerSborfer als bem auf

Blatt V bes Sltlaä bargefteßten. Namentlich ift oon ber (int*

laftung beä 3)rehgapfenS burd) ein ©egengewicht Slbftanb genommen.

2Bir hoben biefe neuere Slnorbnung bei Befpredptng ber Schumann*

fdjen ©djrift „2)ie Bebeutung brehbarer ©efdjühpanjer" (Safjrgang

1885 b. 3eitfchrift ©. 666) furz erörtert, bürfen unä aber wohl

geftatten, im Sntereffe folcher Sefer, benen jene Befprechung nicht

jur §>anb ift, auf biefen 'JJunft hier zurüdzufommen.

Schumann hat für fein 2l)urmpioot bie gorm beä „2hor=

tegelä" gewählt, b. h- ber oertitale 3apfen ift baä unterfte, in

bem unbeweglichen Unterbau befeftigte ©tüd; bie Pfanne be*

finbet fich am Unterenbe beä beweglichen Sheileä unb ift hu t artig

auf ben 3apfen geftülpt. ©i|t ber 3apfen ganz feft, fo ift auch

ber Bertifalabftanb beä Berührungäpunfteä znufdjen 3apfen unb

»Jlfanne oon ber ©bene beä unteren ÄuppelranbeS ein unoeränber*

licheä 2Jtafr. Säge ber Äuppelranb flach auf ber Ärone beä ÜRauer*

cplinberö, fo wäre, ber gewaltigen Steibung wegen, Sreljung

praltifch unmöglich- deshalb ruht ber Stanb auf oier Stoffen mit

©ptralfeber* Buffern. 3« bie Saft ber Äuppel theilen fich bem=

Zufolge ber 2>rehzapfen unb bie oier Bufferfebern. Bon grojjem

©influfc auf ben ©ang ift aber, wie biefe beiben Crgane — 2)ref)=

Zapfen unb febembe Saufroffen — jene Sheitung bewirten, ©ine

Äorrettionäfähigteit ber Beziehungen beiber zu einanber, b. h-

beä Sffbftanbeä beä 2horfegel*Berühntng3punfteS oom Sauftranze —
ift fehr wünfhenäwerth- 3ln ben Saufroffen ift nicht fo leicht etwaä

*) ®er Umftanb boeb roobt nicht, bah er in ben ätlaS ju feiner

Fortification du temps present nur bie ©ummeräborfer Slnorbnung

mit Stofsbarren aufgenommen hatte.
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jju änbern; alfo am 3apfen! Serfelbe ift fo einjuridjten, baß er

um ein ©eringeä gehoben unb gefenft roerben fann. 35a« ift ju

erteilen, inbem man feine untere Hälfte mit einem ©d)raubenfd)nitt

z>erfief)t, beffen SJiutter am feften Unterbau fißt. @3 ift bieä bie

Sinologie bet altbefannten $Rid)tfd)raube: Umbretjung ber SJlutter

mittelft §anbfpeid)en ^ebt ober fenft ben 3apfen, unb burd) it)rt

bie ganje SDrel)fuppeI. Sei bem großen ®eroid)te ber legieren unb

bem entfpreebenben Srucf auf bie ©djraubengänge ift aber bie *ur

Srefyung erforberlid^e Kraft eine fefjr erljeblicbe. Sem fann ab=

geholfen roerben, inbem ber oon oben roirfenben Saft ber Kuppel

ein oon unten gegen bie ©djraubcnfpinbel angeroenbeter Srucf

entgegenroirft, liefen entlaftenben Srud laßt ©djumann in feinen

neueften ©ntroürfen burcf) einen boppelarmigen £>ebel ^erbeifüljren,

ben er unterhalb beä ffußbobenö beö Jlfurmeä, alfo in einer unteren

©tage, einem Keller, anbringt. 35er fUrje 9trm roirb burcf) ein am
langen ßängenbeS ®erotd)t oon unten gegen ben Srefjjapfen ge=

brüeft. fDlait Ijat e§ in ber $anb, bie ftatifdjen Momente (©eroießt

ber Kuppel mal furjer §>ebel3ann — ©egengeroidjt mal langer

£ebelöarm) einanber fo naße ju bringen, unb bamit bie Srucfe

auf bie ©cfjraubengcinge oon unten unb oon oben fo auöjugleidjen,

baß bie Srefjung.ber Butter, alfo §»eben unb ©enfen beä Srel)=

japfenö, mit geringem Kraftaufroanbe ju beroirfen ift.

Sie©d>raube befaß nun aHerbingäbetSrebjapfenbeS beutfdjen

2^urme§ in Sufareft, nebft ben SJluffen pm ©infteefen oon £>anb=

fpeidjen, aber bie ©ntlaftungäoorridjtungroarnid^t auSgefültrt.

2Bir finben biefeö llmftanbeä nirgenbä ©rroäfjnung getßan.

3i5ir ftnb geneigt ju glauben, baß ber Vertreter ber ffabrif in

feiner ©cßrift eä getljan Ijaben roiirbe, roenn bie Unterlaffung auf

auöbrüdflidjeS Verlangen be§ SeftellerS ftattgefunben l)ätte; baß fie

alfo freier 2BiUe ber fjabrif geroefen ift. Ob in biefein fyaDe

tecfjnifdje ober ob etroa ölonomifctje ©rünbe auöfcßlaggebenb

geroefen finb, mag baljingeftellt bleiben; auö %oretifd)er ©rroägung

fmb roirp ber Meinung gefommen, baß bie erörterte Korreftion3 =

fäßigfeit bem beutfeßen Jßurme bei bem it)m auferlegten 3Bett=

breßen unb@efd)roinbfd^ießen guteSienfte geleiftet [jaben roiirbe.

Sie betreffenbeKorreftton§fäf)igfeit befaß jebenfallS ber franko*

fifdje 2l)urm in glänjenber SBeife, roie fogleid) ju erfeben fein roirb,

inbem roir pm Sergleidf) mit bem beutfdjen bie ßinrießtung beö

franjöfifdjen i'ioot in Setrad)t jießen.
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Söilligerroeife barf man ba3 Slnerfenntnifs nid)t jurücfhalten,

bah ba§ „hpbraulifchc 'fioot" be§ franjöfifcfien J^urmeä in Sejug

auf £eid)tbeioegIichfeit bad Söefte leiftet, road bte heutige -Ulecfiamf

ju leiften oermag: ber ajiale ^refj^apfen ftecft — flüffigfcitäbidjt

gelibcrt — in einem ßplinber. Neffen Söoben ift fonoej nach oben,

bie untere Stirnfläche beä 3apfen8 fonoej nach unten
;
beibe gleichen

berühren ficf> nur in ihren ’fJoIen. ©ie Reibung Iper unb bie

Sfeibung im Siberungäringe ift fo gering, roie fie bei Serüfjrung

fefter Körper nur irgenb fein fann. 3n biefetn troef nen 3uftanbe

beS 'fJiootS gleicht baffelbe im 2Befentlic£)en bem beS beutfehen

Shurmeä.*) ©er troine 3uftanb ift aber nicht Siegel; er fann

nur golge einer £>aoarie fein. 3m normalen 3uftanbe berührt

ber ©reljjapfen nicht ben 'fjfannenboben, oielmehr liegt jroifchen

beiben eine ©Ipcerinfchicht. ©ie Sieibung non SRetall auf

glüffigfeit ift unoergleichlid) fanfter, als bie non SRetatI auf ÜJietaH.

©ad ©Ipcerin mirb burch eine ’fJumpe jugeführt, bie in einem

beliebigen Siebenraume aufgefteHt fein fann, too fie ber ©reljung

nicht im Sßege ift. hiermit ift baS ^prinjip ber ht)braulifchen

'JJreffe unb ihrer enormen Äraftfteigerung jur SImoenbung ge=

bracht; e3 ift (nach Srialmontä Eingabe) ein SJtann „oon mittlerer

Äörperfraft“ ohne Slnftrenguitg burd) (sinpumpen oon ©Ipcerin

bie gan,(e ©reljpartie beS £l)urmeä bis ju 0,5 m ju heben unb ju

lüften im Stanbe!

Ob bie oon Schumann insS Sluge gefaxte unb im SltlaS bar=

gefteUie ßontrebalancirung unb •'öodjfdjraubung feinees ©rebjapfenS

baffelbe eben fo gut ober toeniger gut ober beffer erreicht, fann

bahingefteüt bleiben' — ber beutfefje 2l)urm in Sufareft h fltte

febenfalls nur ein troefneö 'JMoot, ber franjöfifche bagegen

fein h^braulifched in ganjer ißoüfommenheit.

©ieferUnterfdpeb begrünbet bie ioahrgenommene2?erfchiebenheit

in ber ©rehleicbtigfeit ber Sufarefter SI;urm=9itoaIett.

3m 3lrchio=3lrtifel VIII (oorftehenb ©. 150) toirb jugeftanben,

baß ber franjöfifdje 2l)urm — f° Su fugen burch feine forg =

faltigere So i l et t

e

unroiHfürlich für fid; eingenommen hübe.

Sin anbern Orten fanben mir fogar SluSbrücfe beS iöebauernS,

*) gebod) ftecft ber Äolben fo tief im Gplinber, bah jene 2rd)fen«

jdjn>anfung (Stutation) nicht ftattfinbet, bie Schumann geftattet unb burdj

auf Sufferfebcrn ruhenbe Laufrollen am Jtuppelranbe regutirt.

iyünfjisjft« XCIII. Bflnb. Iß
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baß ber beutfcße ju wenig Sorgfalt in ber 2luäfüf)rung gezeigt

habe. (SS ift nicht mehr ata billig, bcn Beteiligten felbft ju hören.

Sein Vertreter fcßreibt:

„Sei bem franjöftfd^en Sturme fietjt felbft ber oberflächliche

Beobachter eine peinlich epafte 2luSführung, bie übrigenä für einen

fo fomplijirten Apparat audh ©runbbebingmtg ift. SDtan fteljt bort

3 . S. nur fauber abgefräfte unb geräufdjloa arbeitenbc 3aljnräber,

ja, baä große 3al)nrab, welches zur Shurmbreßung bient, ift fogar

mit •‘poljgähneit oerfehen, mit welchen wohl nicht nur bie HerfteHung

ber nötigen (Slafticität bei etwaigen Stößen, fonbcrn not 21Hem

bie Herbeiführung ber abfolutcn ©eräufchlofigfeit bejwedt ift.

©erabe biefe ©eräufchlofigfeit unb bie (Sjaftßeit ber 2luSfüßrung

beS Sturmes mirft beftedjenb auf ben Befcßauer, zumal ben 2ecf)=

nifer oon Beruf. (SS war baßer feitenS ber ©rufon’fchen gabrif

jebenfallS ein Sßagniß, auS prinzipiellen, militärtechnifchen

©rünben bem franzöfifcßen Jßurme auch Bezug auf bie Schönheit

ber äußeren äluSführung baä ©egentheil an bie Seite zu feßen.

3)er (Srfinber beä Spftemä ging nämlich oon ber 2lnficßt auS, baß

ein 5lriegowerlzeug nicht nur fo einfach fein müffe, baß ber oom
£anbe fommenbe Sauer eS ohne ©eifteäanftrengung bebienen fönne,

fonbent audh in feiner 2luSführung fo roh, öajj eine bünne 3ioft=

fchidht eä nidht außer gunftion feße. So feßen wir beim beutfdßen

Sßurme 3 . S. nur unbearbeitete 3aßnräber u. f. w., bie nun freiiidh

nicht geräufchloS arbeiten."

„Sefdhränft fidß bei einer SefeftigungSanlage bie 3ahl ber

*J3anzerthürme auf zwei biä brei Stücf, fo fann man für biefelben

einen 2Jle<hanifer anftellen, welcher bie Jßürme in Stanb £)ält,

unb bie 3ieoifion feitenä ber Offiziere oerurfadht wenig 2Jtüße.

Sefißt aber eine SefeftigungSanlage 50 Sßürme, fo wäcßft nicht

nur bie 3aßl ber ÜKecßamfer, fonbern audh bie DteoifionSarbeit

nimmt ganz ungebührliche SDimenfionen an; jebe blanfpolirte fläche

wirb bann fcßon in ^riebenSzeiten zu einer beftänbigen Duelle oon

2lerger unb Unanneßmlichfeiten, unb was erft im Kriegsfälle auS

ber 2lnlage wirb, baä wollen wir nicht auSmalen.

5E£>atfadhe ift, baß bie (Sifentßeile beä beutfdßen üJßurmeS — mit

2luSnahme ber Sfoßre — wäßrenb ber fteben SBodhen beS SerfudhS

ungereinigt blieben, wäßrenb in bem franzöfifcßen permanent gepußt

würbe. Jroßbem funftionirte ber beutfdße 2ßurm am letzten SerfucßS=

tage genau ebenfo wie am erften."

igleDigitized by



243

Gd roirb nocß angeführt, baß bem Eommanbirenben rumiinifcßen

Slrtillerieoffijier eine Siertelftunbe genügt ßabe, feine Seute

auf bie Sßurmmaniroer einjuejrerciren — 3)anf ber Ginfacßßeit unb

SeicßtoerftänblicßEeit aller 33eroegungd='DEecßanidmen.

Gd ift in ben roeniger rooßlrooßenben Senaten auf bad 2lb=

fpringen einzelner innerer Steile im beutfeßen Ißurtne mit einem

gereiften
sjiacßbrucE ßingeroiefen roorben; ßören roir aucß ßier ben

'-Beteiligten:

„ . . . ®eim 26. Jrefter bracß eine ber ipiatten=93efeftigungd=

fdjrauben (eine Äopffcßraube non 0,12 m f£ureßmefter unb 1,5 kg

®eroi<ßt) unb beim 27. Ireffer rourbe ber 33erbinbungdbübel, roeleßer

beim ^Beginn ber Sefcßießung um 1,5 cm über bie Oberfläche oor=

ftanb, jur Hälfte abgefprengi. infolge beften crroeiterte ficß roäßrenb

bed übrigen Jßeild ber Sefcßießung bie Stoßfuge ber 9?acßbar=

platten bid auf ca. 2 cm.

ferner rcaren im Innern ein jur ®efeßüßaudroeeßfelung

bienenber $ecfenßafen, foreie einige 'Jlluttern für Scßrauben non

0,023 m 25urcßmefter non ber 33ledßträger=Äonftruftion ßerunter=

gefallen, bocß ift ju bemerfen, baß berartige ÜJluttern nur in

Stüdfficßt ber 3luffteflung bed Jßurmed auf Seit unb bemnäcßftigen

DEücEbau jur SBerroenbung gefommen roaren; bei befinitioer

2luffteüung oon ’fjanjertßürmen roürben burcßroeg SJ£ i e t e ju ner=

roenben fein."

2tn einer anbern Stelle roirb nod) bemerft, baß bei allen

Sd)ießoerfud)en gegen 2Baljeifen=ÄonftruEtionen gebrodene Scßrauben

unb bad (öerabfallen t>on buttern oorgeEommen feien; berÄonftrufteur

müffe nur erftend bafür forgen, baß genügenb reich ließe 33er-

binbungen norhanben feien, um ben 3Serluft einjelner uerfeßmerjen

ju fönnen, unb jreeitend, biefelbenfo anorbnen, baßfienur ßerunter-

fallen, aber nießt mit einer gereiften Äraft abfpringen Eömtten.

3n biefem Sinne ßabe fieß bie SonftruEtion bed beutfeßen Ißurmed

bereäßrt. *)

SDie ftärEfte ’oanbßabe für bie ®egner bed beutfeßen Jßurmed

*) 2Sir roerben fpäter eine ©teile aud bem Revista-'Sericßte roieber=

geben, aud ber ßeroorleucßtet, baß ber rumänifeße Seurtßeiler baS

Sotjenabfpringen fo ju fagen ald ein organifeßed Uebel bed ©cßumann*

tßurmed betrautet, ald fvolge bed ^Srinjipd, ben Siüdftoß burdj bie Stoffe

bed ^ßanjerd auffangen ;u laften.

16*
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hat baS Seriellen feines SorpanzerS liefern müffen. Slrtifel VIII

unfrer 3eitfd)rift fchliefst ben Serid)t über ben bezüglichen Serfud>S=

abfchnitt (oorfteljenb S. 162 unb 163) mit ber Semerfung: bei

ber 2lrt ber ^Durchführung ber Sefdgeftung ber fonfurrirenben

Sorpanzer fei jeber Sergleid) oöllig ausgefdjloffen. 2Uir galten eS

nicht für überflüffig, bie bezüglichen Vorgänge nach ber ©rufon’fchen

Srofchürc etrcaS eingehenber zu bisfutiren.

Schumann miß bem §artgujjringe beS SorpanzerS einen iliing

non ©ranitquabern oorlegen, ber auf ber feinblichen Seite 1,5 m
Sicfe hat- Sei bem Sufarefter Serfuche erfe^te ein roenige Stochen

alter Seton ben ©ranit feljr unoollfommen. Sad) Schumanns

Ütuffaffung füllen ferner bie 2l)ürme in ber Stegei inbireft unb

möglichft in Seiten* ($ol!ateral=) Stellungen ben ©efd)ühfampf

führen. Sann fann man fie burd) ein Sonnet ber Sicht unb

bem feinblidjen bireften Reiter entziehen. Siefe beiben Umftänbe

erroägenb, bürfte man zu ber 2Xnfid)t fommen: im ©rnftfalle roirb

ber Sorpanzer eines Schumann=2hurmeä »ießeicht nie ober l)ödhftenS

nach fctir langroieriger Sefdjiefiung oom feinblid;en ©efdjoh birelt

berührt roerbeit; namentlich nicht an feinem unteren Saume,
roo ber Sluftreffroinfel allerbingS fehr ungünftig, roeit nicht oiel

unter bem rechten ift.

Sie Ungunft ber Serhältniffe roirb gefteigert, roenn baS an*

greifenbe ©efdjüfj baS 3iel überhöht, alfo mit Sepreffion feueti.

SieS Stiles roar auf bem Sdjiefsptahe non Gotroceni, bem beutföhen

2l)urme gegenüber, ber gall
;
bie tiefftgefjenben Schliffe trafen ben

Sorpanzer unter -IBinfeln ooit 52 bis 70 ©rab zur Sangente beS

SreffpunfteS. Sei bem franzöfifcheit Sljunne, ber höher lug, unb

gegen ben infolge beffen mit ©leoation gefeuert rourbc, betrugen

bie 2luftreffroinfel zroifdjen 25 ©rab unb nicht ganz 46 ©rab! —
©egen ben franzöfifd)en Sorpanzer erzielte man neun Sreffer;

oier berfelben trafen nahezu benfelben ’fJunft, bie anbern bilbeten

einen ooalen UmfreiS um jene Srcffftelle; biefelbe lag in ber oberen
tpälfte ber ißanzerfläche. Son 13 Sreffern gegen ben beutfcfjen

Sorpanjer lagen bie erften fed)S bidjt beifammen unb bicht über

bem unteren Saume; fünf ber übrigen geriethen fo, bah ein»

anber in ber Silbung eines StiffeS oon unten nach oben unter*

fügten; nur zroei fielen oereinzelt unb beroirften nur geringe 2lus=

fdjletfungen. UebrigenS rourbe nach bem fechften Sreffer ber Spezial*

oerfud; abgebrod)en, ba, roie bie SerfudjSfommiffton meinte, ein
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weiterer Treffer ouf biefelbe ©teile (wo ber 'JJanjer nur 22 cm
bicf tft) oorausfichtlid) ©refcße I>erbetgefüt)rt hoben würbe. Tie

anbern fieben finb 3ufalIStreffer bei Späterer 93efcf>iefeung.

Tie ©efammteinbringung ber entfdjeibenben ferißS Treffer betrug

übrigens 6,5 cm; ber i!anjer hotte an ber Treffftelle oemnach

immer noch 15,5 cm Tiefe, unb eS wäre nicht unintereffant ge=

wefen, thatfächlidh ju erproben, ob wirtlich ber nädjfte Treffer

©refdje erzeugt hatte.

Ter @rufon=©ertreter ift auf bem ©djießplaße oon Gotroceni

häufig gefragt worben, weshalb feine ffabrif, bie eine foldje Slutorität

im Hartguß fei, ein üerljältnißmäßig fo ungünftigeS ©orpanjer*

profil — ju niebrig, $u fdjwach unb ju fteil im unteren ©aume —
angewenbet höbe? Tie Slntwort lautet: 3tuf ©ranitring uitb

©onnetirung oertrauenb, hat ber Äonftrufteur ben ©orpanjer ba,

wo er nach bem ©ufarefter Programm fo feßarf angegriffen worben

ift, für untreffbar gehalten unb berfelbe ift bemgemäß fo geftaltet

worben, baß er möglichft wenig Material in Stnfprucß nimmt,

unb fo billig wie möglich ausfällt. TeSbalb ift er oben flach

unb unten fteil. Ter franjöfifcße ift oben weniger flach unb unten

weniger fteil. £>äite man baheim geahnt, baff gerabe ber untere

Tfjeil unb naße$u rechtwinflig befchoffen werben folle, fo würbe

man jweifelSoßne ein anbereS iprofil gewählt hoben.

2Jian fann ja nun aber auch jugebert, baß jener ©erlaß auf

©ranitring unb ©onnetirung etwas $u fanguinifcß gewefen fei —
bie 'JJrofilform beS ©orpanjerS ift fein wefentlicßeS ©tücf beS

©pftemS!

Ten Äern beS ©egenfaßeS ber riqalifirenben Trehtßurm=

Spfteme bilbet bie ^orm beS breßbareit TbertßeileS. Sille anberen

©erfchicbenheiten finb Äonfequen^en biefer ©runboerfchiebenßeit.

Taß bie cplinbrifcße Tofe mit glacßbecfel weniger wiberftanbsfäßig

gegen ©töße oon ber ©eite ift, als bie Äugelfappe, ift oon oom=

herein jebem Urteilsfähigen ftar. 2BaS gleicßwof|l ben franjöfifcßen

Jtonftrufteur bewogen hot, jene ju beoorjugen, mag baßingeftellt

bleiben. Gr hat natürlich fo gut wie jeber Stnbere gewußt, baß bie

©pißgefeßoffe oon ber fpißroinflig getroffenen Sugelfappe abgleiten

unb in ben recßtwinflig getroffenen Gplinbermantel einbringe n.

ÜJlit fießierem mußte er rechnen. Tarum gab er folcße 2i$anb=

ftärfe (45 cm), baß GinbringungStiefen bis ju 20 cm ertragen
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werben fömten*); barum machte er feinen Itjurm jum Harouffel,

bamit nicfjt fo leidjt ein ^weites (Sefd^op bie oon einem früheren

gemachte ©rube treffen möchte, barum mujjte er einen eleganten

unb fräftigen 2)rehmed)aniSmuS IjerfteUen; barum gab er feiner

Gtjlinberfuppel beit tljunlidjft lleinften 2)urd)meffer, bent jufolge er

fid) jur ükrtheilung ber 23ebienuitg tn brei Stodmerfe oeranlafjt fal).

®ie eben heroorgehobenen unb alle fonftigen äkrfchiebenfjeiten

ber rioalifirenben Spfteme l;aben burdjauS nichts gemein mit ber

‘JJrof ilform beS 23orpanjerS; raer fonft geneigt ift, ben beutfdjen

2l)urm für ben triegStüdjtigeren ju galten, wirb iljn nicht

oerwerfen, roeil fein SBorpanjer in 23ufareft mehr gelitten Ijat, als

ber beS 9iioalen.

3)ie 23utarefter 23erfudje ftnb feljr intereffant unb le^rreid)

geroefcn; aber ein 'J>un!t bes (Programms ift unerlebigt, eine

grage, unb eine überaus wichtige, ift unbeantwortet geblieben, ba

oon 94 gegen ben bcutfdhen unb 70 gegen ben fran^öfifdjen Ihurm

aus Hruppfdjen 21 cm 9Jtörfern (unter 53° bis 56'/2°) geroorfenen

©ranaten nicht eine einzige eine Jljurmbecfplatte getroffen fjat.

5ür ben §>aupt
3med ber 33erfud)c: bas ©üteoerhältnijj ber rioaIi=

ftrenben Spfteme feftjufteHen, mar biefer 9Jid)terfolg jmar im

SBefentlidjen ohne 23ebeutung, benn es fdjeint mol)l nicht ^weifet*

Ijaft, bajj, wenn überhaupt tpanjerplatten oon ben in 23ufareft

angeroenbeten fDimeitfionen betn Sfuffdjlage oon oben miberftehen,

bie Huppelfortn günftiger ift als bie §lad)bede; aber eS märe bod)

fehr crmünfd)t geroefen, wenn bie umfaffenben unb unter Slufroanb

anfehnlidjer ©elbmittel ausgeführten 23erfud)e aud) nach jener

Stiftung Erfahrungen geliefert hätten. 2)ap eS fich fo fc£)ioierig

erroiefen ein fo Heines 3iel tm 2Burf ju treffen, hat etroaS

SröftlidjeS, aber in Sicherheit wiegen taffen barf man fid) baburd)

bo<h nidjt. Grifft ber gezogene Dörfer heut noch fd)led)t, fo wirb

er morgen ober überS Jaljr ober über jeljn 3al)te beffer treffen.**)

©anj gleichgiltig ift übrigens ber 9Zid)terfolg beS DiörferS auch

für ben .'pauptjmed ber (Bufarefter tüerfudje nid)t. Es bleibt 3 . 23.

*) 3n Sulareft tarnen ftc an einer ©teile auf 40 cm, unb hier tonnte

tuirflid) SJiemanb jroeifeln, „bah bet nächfte Treffer Srefdie etjeugt hätte".

**) 9Jtan hört übrigens oon SlrtiUeriften, bah ber heutige 21 cra

SRörfer nicht allgemein bie öetoohnheit habe, fo fthlecfjt ju treffen, toie

auf betn ©djiehplafce oon Cotroceni.
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eine ungelöfte fyrage, ob bem SRörferfeuer gegenüber baS TRann;

lod) in ber beuifdjen Stuppel nicht oieUcidjt hoch ein bebenflid)

fc^roac^er 'flunft ift. SDaffelbe ift ja überaus nüfslid). (58 ermöglicht

fdweUe unb ficfjre Orientirung im ©efedjtsfelbe, birefteS Stiebten,

namentlich bei unerwartet auftaucbenben3ielen; eS bringt geniigenbeS

Tageslicht in bas Thurminnere
;

eS ift ber befte, weil einfachfte

Staudjabjug. Seim Sefchiejjen hat fid) ja nun auch fällig

unfehäblid) erwiefen; aber bas beruhigt boch nicht auch gegenüber

bem SBurffeuer.

28ie benimmt fid) toohl nun eine SJtörfergranate, wenn fie

bie T)etfe burchfdjlagenb frepirt ? 3lm ©efchüfc !ann fie in beiben

Thürmen Unheil anrid)ten; im frangöfifdjen roahrfcheinlidj in etroaS

höherem ©rabe, ba fie Ijrer bie fompligirie Ejpbraulifc^c sJtüdlauf=

bremfe oorfinbet. 2)agegen wirb in bem beutfehen Tf)urme bie in

einem einzigen Staume befinblid)e Sebienung ohne 3meifel oiel

härter mitgenommen werben.

9Jtan wirb nun freilid) in erfter Sinie bie Sortierung ftellen:

„Statürlidj muff ber 'fJanjerthurm bombenfeft fein, wie cS oon

iHlterS her für ©ewölbe unb Salfenbecfen in 2tnfprud) genommen

worben ift!" SBann aber ein 'fJanjerthurm bombenfeft ift, baS

miffen wir leiber noch nicht, unb bie Sufarefter Serfuche haben

eS uns nicht gelehrt.

T)er burd) bie girma ©rufon oeranftaltete Scridjt über bie

Vorgänge auf bem Schiejjplafce oon (Sotroceni (baS benfclben ent;

haltenbe ^Doppelheft 2lpril=3)tai ber „Steuen militärifdjen Slätter"

ift ingroifd>en ausgegeben) enthält fämmtlidje Sdjiejjliften, Scheiben;

unb Treffbitber unb fechS nach ben photograpljifchen 2lufnal)men

gefertigte £olgfd)nitte. SDaS mittlere ’i>aar ber betreffenben

Aufnahme ift in 2id)tbrucfen bem Slrtifel VIII unferer 3eitfdjrift

beigefügt. T)aS erfte 'Jlaar geigt bie Thürme oon berfelben (ben

Scharten biametral entgegengefefjten) Seite nad) ber erften ©e=

fd)iefjung am 26., 27. unb 28. TJejember, nad)bem ber beutfehe

Thurm 35 unb ber franjöftfchc 30 Treffer erhalten hatte. Grfterer

geigt nur flache 2tbfd)ürfungen unb 2luSfd)leifungen neben um
bebeutenben Stiffen, ber franjöfifdje ungleich mädhtigere ßirtbrücfe,

runbe 2öd>er mit auSgejacften Stänbern; auch fcl)lt bereits am
SDecfenranbe ein Stüd ber äußeren .“öaut. T)aS britte 'flaar

photographif<her Aufnahmen galt bem Gffeft ber Scharten;

befd^iefeung. 3ufäHig brang bereits bie erfte ©ranate, bie gegen
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ben frangöfifchen Jljurm oerfeuert tourbe, fo nahe an ber (rechten)

Sparte 17 cm tief ein, baß fte in bie ©charte auSroid), baS (öolg=)

9tol)r gerfd)mctterte unb, an ber gegenüberliegenben ©djartemoanb

abpraHenb, nach aufsen fprang. GS tourbe überhaupt nur auf bie

rechte Sparte gezielt unb nur oiermal gesoffen; alle 4 ©chüffe

fiijett bidjt bei einanber, unb baö Silb geigt beullicf), toie Ejart ber

Jf)umi mitgenommen ift.

Der unter übrigens gleiten Sebingungen mit 7 ©d)üffen

bebaute beutfdje Stjurm h“t fo gut mie gar nichts gelitten. Die

»Darallele groifdjen ben Silbern beS britten ijJaareS fällt bemnad) *

beträchtlich gu ©unften beS beutfdjen Jl^urmeS aus. Das ift

freilich eineStheilS Serbienft, infofern oon ber Äugelfläche bie

©efthoffe abgleiten, bie in ben Gplinbermantel einbringen;

eS ift aber auch ©lücf babei, ba nur ein einziger ©djufj, ber gu

!urg traf unb auf bem ©d)artenbufen rifofehetirte, ber ©charte fo

nahe fam, baff eine leichte Durchbiegung in beren Sßanb ergeugt

tourbe. Sin einem fpäteren Jage ftnb nochmals 5 ©ranaten gegen

ben beutfehen JEjurm unb gtoar jefst gegen bie linfe ©dharte oer=

feuert roorbett. Der fünfte traf baS Stofyr (roatjrfcheinlich oon

unten, ba es in GleoationSftellung lag). Sei ber Seftchtigung

geigten fidh bie oberen SBänbe ber Zapfenlager abgebrochen. Der

größte Jhe^ beS Siohrförpero (ein Simulafer oon ©ufjeifen) lag

in bem SontregeroichtSfaften beS ©efchüfjeS, einige ©efchofeftüdfe

im Jhurtae. Die 3apfenlagcr in ber ©charte finb nur angefdhraubt

unb hätten fidj leicht auSroechfeln laffen. GS muffte gugeftanben

raerben, baff bie Sparte nicht gebrauchsunfähig gemacht fei. Sludf)

ber DrehmedhanismuS fungirte; e§ hätte nur ber Ginbringung

eines neuen Stolzes beburft.

UnS toiH bebünlen, ber befonberS intereffante >j.irogrammpunft

beS ©charten=Sefdhief}enS fei im ©angen etioaS !urg unb flüchtig

behanbelt roorbett.

Daf, bie roirflichett Stohre befeitigt unb burch ©dheinbilber

eifert toorben finb, erllärt fidh auS öfonomifdhen Stütffidjten
;

bie

friegSmäjfigett Grfahrungen, bie man machen rooHte, finb burch

biefe 9tüdfidf)ten jebodh nicht unerheblich befdjränlt roorben. Der

in bie Scharte burchbredtjenben ©ranate ift baS ^olgroljr beS

frangöfifdtgen jEjunneS begreiflicherroeife gänglidh roiberftanbSloS

gum £)pfer gefallen, äßahrfdheinlid) einen gang anberen Ginbrucf

hätte eS auf bie Siaffete gemalt, roenn baS ooUe ©etoicht beS
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wirfliehen 155 mm be Sange =9tol)re§ bem 21nfto|e ÜBiberftanb

geleiftet fjätte. 2)iefer SBiberftanb hätte ficf» ohne Sweifel als

eine Serrung, wenn nidjt Serreiftung, beS in ber oorfteijenb auf

S. 147 3eile 2 non unten gegebenen Sefd&reibung „3ügel" (h)

genannten S3erbanbftücfeS geltenb gemalt, unb ber horizontale

£>ref)bo[jen (cheville-ouvriere horizontale), ber bie ®ret)ungsad)fe

für bie <
<pöbenrid)tung bilbet, wäre oießeicht oerbogen, ober ger=

brocken, ober aus feinem Säger in bem Äuppelfran^e t)erau§=

geriffen roorben.

25er beutf dje Sburm hat bie entfprecfyenbe Erfahrung ge=

macht. (Sr fjatte jroar auch nicht baS echte Stoljr, aber beffen

Vertreter war wenigftenS in feiner oorberen £älfte aus ®ufi=

eifen Ijergeftetlt. 2öäre biefer gteic^ bem franjofif^en oon §olj

gemefen, fo hätte bie unten bagegen fdjlagenbe ©ranate i|)n oiel=

leidjt fo momentan jerfplittert, bafi bie 3apfenlager in ber

Scharte nidjt in SDJitleibenfdiaft gezogen worben unb nicht jer=

brodt>en wären.

Sie finb jerbrodben; aber ber beutfche Ingenieur machte fi<h

anljeifd)ig, ben Schaben in fur^er Seit ju befeitigen, bas 3io§r

eiitjubringen unb fchufsfertig ju machen. „25ie SluSfüfjrbarfeit

biefeö 2JlanöoerS lag flar ju Sage, unb bie Skrfudjsfommiffion

nahm baljer Slbftanb baoon."

§ätte bie Slusfütjrbarfeit beim franjöfifdjen Sfjurm ebenfo

flar ju Sage gelegen, wenn beten 2>ref)boljcn entfpredt>enb be=

fcfjäbigt gewefen wäre?

25ie leftte Setradjtung leitet uns ju ber Erwägung beS Um*
ftanbeS, bafj in ben bisherigen öeridjten ein abwägenber SBergleid)

jwifdjcn ben aRinimalfdjarten ber Skrfud)S4hürme nidjt angefteUt

worben ift.

Schumann legt bie Sldbfe für bie oertifale Schwingung beS

9lof)reS in bie 3Jlitte ber Scharte felbft; biefelbe freujt redjtwinflig

bie Seelenadjfe in ber Ebene ber lederen. Snfolge beffen

ift bie Scharte mathematifch genau „minimal". Um biefeS Sor=

theilS willen mufi ber Uebelftanb in ben Äauf genommen werben,

baff bie SdjwingungSadjfe, biefeS überaus wichtige Organ beS

SpftemS, bireft im 2Jlittelpunfte beS feinblidjen 2lttgriffS liegt;

jeber Schartentreffer muf Sapfen ober 3apfeniager, ober SeibeS

befdfjäbigen. S)er Äonftrufteur f>at allerbingS 2luSwecf)felung oor=

gefeben: baS Stoljr fann burcb ein anbereS eifert unb fpäter, falls
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ei fonft nod) braudjbar ift, mit neuen 3apfen oerfefjen raerbett

;

bie 3apfenlager finb befonbere, burd) ©djrauben befeftigte ©tüde.

Smmertjin ift ber Sdpoingungipunft in ber Sparte ein

fdjroadjer 'JJunft. SJiefer 2lnftd)t ift jebenfaHi ber franjöftfdje

Äonftrulteur geroefen. (Sr fiat bes^atb bie Sdjroingungiadjfe nidjt

in bie ©bene ber ©eelenadjfe gelegt, fonbern fie 0,75m unter

berfelbeit unb lotljred)t unter ber ©djartenmitte angeorbnet. ®em=

jufolge paffirt unb füllt nach unb nad) fein Siotjr unter fonft

gleichen Umftänben unmeigerlid) einen größeren 9taum bei bem

2Bed)fel oon größter $epreffion bii ju größter ©leoation ali bai

©djumannfdje. Sei ben Simenfionen bei Sufarefter ©t. 6l)amonb=

2E)urmeä befinbet fid) bei ber größten ®epreffion (5°) bie untere

3lol)nuanbrunbung an ber 2lujjenflud)t bei 'ilanjeri 12 cm untere

Ijalb ber burd) bie Seelenadjfe in ber ©orijontalftellung gelegten

©bene; bei ber größten ©leoation (mir Ijaben mit -f- 25° gerechnet)

entfpredjenb 33 cm oberhalb beffelben $orijontei; an ber 3nneit=

fludjt ber fpanjertoanb oariirt entfpredjenb bie Stofyrftellung jroifdjen

minus 18 cm unb plus 17 cm. ®ie für bai ©piel bei fHoljrei

unerläfjlidje Surdjlodjung bei 'fJanjeri (bie SRinimalfd^arte) mufe

bemnad) bie fyorm einei 35oppel=Segelftu^ei Ijaben: bie äußere

Safii 27 cm (bie 2)ide bei 9lol)rci an biefer ©teile) breit unb

48 cm l)od); bie innere Safü 27 cm breit unb 35 cm fyod); bie

größte Verengung (nalje an ber inneren g[ud)t) 27/27 cm. ©ine

©djumannfdie fDiinimalfcfjarte in berfelben fJJangermanb mürbe

aufjen nur 38 cm, innen 41cm *pölje Ijaben; ifjre ©nge läge in

ber 3Jlitte ber ©anbftärfe. 3el)n ©entimeter meniger 2luf$enl)öl)e

unb 6000 cbcm meniger Sidjtraum ift immcrf)in ein Sortljeil;

„strict minimum“, roie Srialmont fagt, ift bie franjöfifdje )D?inimal=

fdjarte nidjt.*) Snfolge Verlegung ber ©djroingungiadjfe um
0,75 m unter bie ^orijontale ber )Hol)radjfe jieljt fid) bai fHofjr

bei ber größten ©leoation fo roeit (urüd, baff feine oorbere ©tirn=

flädtie !aum 40 cm oon ber 'panjer=2luj}enflud)t entfernt ift; in ber

tiefften SDepreffion ragt ei bagegen über 80 cm aui ber ©djarte

*) Ungefähr ift bie 2JHnber*2id)troeite ber ©diumann« Sparte Bei

ber um 10 cm geringeren Sperrroeite gleich bem SBolutnen eines

ÄeilS oon 10 cm ®ide, 27 cm Slreite unb 45 cm Sänge, alfo ^nfjalt

45= 3 X 27 x 10X = 6075 cbcm.
b
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Ijeroor, roäfjrenb baö Sdjumannfdjc ftd» bei allen Grl)öf)ungen

gleich tuet, ober richtiger, gleich toenig aus feinem iHüdenfdjilbe

^erauäftredPt.

Ü)ie Sage ber Sdjrotngungäadjfe unterhalb ber biefften 3Bulft

beö Sorpanjetä entjiefft baä mistige ^rgan bem bireften Angriff,

unb biefer Umftanb läfjt bie l'lnorbnung fefpr anfpredjenb erfdjeinen;

aber mirb ber 2)re^boIjen nidjt bod) in 2)litleibenf<f)aft gezogen

werben, wenn ba§ Sloljr getroffen roirb?

G3 barf aUerbingS nid)t überfein werben, baff bie SRücfIauf=

bremfe bie angebeutete ©efafjr bebeutenb abjufdjwä^en oerfpridjt.

Sörialmont bemerft allgemein: bie St. GfyamonbrJfjurmlaffete

fei 33erfud)en unierjogen, ijabc fic^ bewahrt unb leifte iöürgfdjaft

für guten ®ang. lieber bie 2lrt itjrcr Prüfung ift nichts befannt.

35ie Sufarefter Sdjiefwerfucfye Ijaben in biefer Stiftung feine 5öe=

[etjrung geliefert.

(Sdjlufe folgt.)
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Äleinc Ülittljeilungen.

2.

Ser „SJeitrag juot ©tubinm beb ©thrabttclfihuffeb" t« ber

„Rivista d’ artiglieria e genio“.

Sie italicnifdjc ,3eitfd^rift „Rivista d’ artiglieria e genio“

bringt in ihrem Rooember^eft 1885 eine Ueberfe|ung beb im

2luguft=§eft beb „2lrdjh>" enthaltenen 2luffa§eb

„(Sin ^Beitrag gum ©tubium beb ©chrapnelfcljuffeb ber

gelbartillerie".

Sie am ©d)lufj biefeb Slrtifelb aubgefprochene Slnfic^t, ba§

„bab befteljenbe Sdjrapnel im ©egenfafc jum SBobenfammer-

©djrapnel für unfer getbgefchüfc bab günftigft lonftruirte fr,

oeranlaßt ben italienifdjen Referenten, ungeachtet ber beobachten

töefdjränfung auf bab beutfche gelbgef<hüh=St)ftem, ju einigen

ber Ueberfehung folgenben „93emerfungen", roeldte im Süefent-

lichen eine Rechtfertigung beb 33obenfammer-@chrapnelb bejinecfen

unb bei bem Umftanbe, bafj biefe Ronftruftion in Stalien jur

Ginführung gelangt ift, fich ni<ht ganj oon einer getoiffen ©ereijt=

heit frei ju holten roufeten.

2Benn bie Ginleitung beb Sluffafjeb fagt, „bafj ber gahlen=

mäßige Rachroeib beb Ginfluffeb ber oerfdjiebenen beim ©chrapneU

fd>ufe in Setradjt fommenben gaftoren auf beffett SBirfung

„unfereb Sötffenb" noch nicht oerfucht roorben fei, fo meint bie

Rivista, eb fei bem SBerfaffer roohl nodj) nicht bie erfdjöpfenbe

unb elegante Rrbeit gleichen Snljaltb beb franjöfifdjcn 2lrtiUerie=

fapitänb ©iloeftre (Revue d’artillerie 1881), noch aud) bie in ber

©dhroeijerifchen 3eitfdhrift für SlrtiUerie= unb ©enietoefen erfdf)ienene,

über umfaffenbe Rergleichboerfudhe ber fdjroeijcr SlrtiUerie mit

Sobenfammer= unb Gentrallabungb=©chrapneib ju ©efidht gefommen.
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Äapitan Siloeftre habe, aUerbingä mit Siacciä 9Jtet!)obe, bie

2Sirfung beS Sfrapnelffuffeg nad) allen Stiftungen fyin einer

grünblifenUnterfufung unterzogen. SDurf SBraccialiniä 3Jietf)obe ic.

möften bie analogen Unterfufungen bes beutffen SerfafferS

roefentlif geförbert roorbett fein; geroip fönnten fte aber nift im

äJtinbeften bie feoretiffen Folgerungen SiloeftreS abffroäfen,

roelfe, in Uebereinftimmung mit ben Serfufen in Italien unb

ber Sfroeiz, bie centrale Sagerung ber Sprenglabung be =

bingungäloä oermerfen.

Sei aller Htnerfennung beS ttjeoretifd) roohlburfbaftcn unb

ffarffinnigen „Seitrageö" roirb festerer bof nift ganz frei

non jenen Fehlern eraftet, roelfe biefer felbft an einzelnen

Sfufjtafelbaten finbet, roomit root)l bie Semerfungen bes 2lrf io=

£>efteä auf Seite 423 über bie Faßroinfel unb auf Seite 424

über bie Flughöhe« ber in ber 21 je bcä SprengfegelS fif be=

raegenbert Sfrapnelfugel gemeint finb.

3um Äernpuntt ber Safe übergeljenb, befinbet fif ber

Italiener in ooUfommenem SBiberfpruf mit ben im zroeiten Jfjeile

beö 2Iuffa$eS oertretenen 2lnfiften über bie geringere SBirfung

be8 23 obenlamm er =SfrapnelS, oor 2lllem mit ber Semerfung,

baf} bie ©eroinnung eines ©effroinbigfeitSzuroaffeS eines ber

Momente fei, roelfe jene Äonftruftion befiirroorteten. 9taf

italieniffen Serfufen fäme ein folfer 3uroafs roegen feiner

ganz unerljeblifen ©röfje gar nift in Setraft, unb roirb es

nif t nerftanben, roie ber „Seitrag" feinen Gntroidelungen einen

©effroinbigfeitSzuroaf 8 oon 80 m zu ©runbe legen lonnte.

„25ie Sagerung ber Sprenglabung am ©effofjboben bezroecft,

roie auf ber Serfaffer beg „SeitrageS" anführt, lebiglif eine

Sefeitigung ber rabialen ©effroinbigfeit unb eine Sinffränfung

beS ÄegelroinfelS, roelfe beibe fif um fo nofroenbiger erroeifen,

roemt bie genannte ©effroinbigfeit, roie geffehen, zu 50 m an=

genommen roirb.

SD er •’oauptirrfum in ben (Sntroidelungen beS SerfafferS be=

ftelje barin, bafs er ein Sobenfammer--Sfrapnel in Setradjt ziehe,

roelfeS mit gleifer 3tormal = Sprengroeite unb .§öf)e roie

bas EentrallabungS = Sfrapnel oerfeuert roerbe, roobei herDOt =

gehoben roirb, baj? bie Sergröfjerung ber Sprenghcfe burf ein*

feitige Serfürzung ber Srennldnge eine Seobaftung ber Spreng*

punfte fo gut roie auSffliejje.
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2)a man bei ben Serfuchen mit bem italientfcfjen 9 cm Soben=

fammer=©d)rapnel fofort bie ÜJlothroenbigfeit eines nom bisherigen

abroeichenben ©chiefjoerfahrenS erfannte, fo richteten fid) bie ftatri

gehabten Serfucjje ganj befonberS auch Quf bie Ermittelung, ob

eine Sergröfserung ber 9lormal=©prengroeite in unjuläffigem sJJlaj?e

baS Einfchiefjen erfd)teeren roerbe. 35a8 Ergebnifs mar folgenbeS:

1) 3)ie ©diroierigfeit beS Einfliegens ift bei beiben ©chrapnel-

arten bie gleiche.

2) Seibe ©efefjoffe unterliegen gleichen Serf)ältniffen in Sejug

auf Srefffähigfeit unb 3tohrerl)öhung.

3) Sei gleiten ©prengroeiten giebt baS Sobentammer=

©chrapnel mit jebem Schuft eine erheblich größere 3at)l

non Sreffem in geringerer ©eitenauSbreitung; bei Slbgabe

mehrerer ©d)üffe nerfdhroinbet biefer legiere Unterfchieb.

4) Sei groben ©prengroeiten liefert baS Sobentammer=

©chrapnel eine weit bebeutenbere SSirfung, roelcfje felbft

bann noch nennenSroerth bleibt, roenn mit Sergröfserung

ber ©prengroeite jebe SBirfung beS SentrallabungS*

©dprapnelS überhaupt aufhört.

®ab eine grobe ©prenghölje bie Seobachtung erfdjroert, ift

nicht ju beftreiten; bieä trifft aber auch für baS EentrallabungS*

©chrapnel jebeStnal ju, fobalb bie ©prengroolfe oberhalb bd

3ieleS erfdjeint. 2ludj hier roirb bann jur ftontrole beS Gm--

fchiebenS für einige ©chüffe ein ©enfen ber Flugbahn bejro. bes

©prengpunfteS itotljroenbig.

2Benn ber Serfaffer feine Folgerungen nicht nur auS ber

SabeHe XI feines SluffatjeS gejogen, fonbern aud) mit ber gröbten

fKeljrjahl ber italienifchen unb fchtncijerifchen Offiziere bie Ergeb*

niffe ber in Italien unb ber ©chroeij ausgeführten Serfuche mit

berüdfichtigt hätte, fo roürbe er gefunben haben, baff ber äBirhmgS*

bereich beS Sobenfammer=©d)rapnelS in ber 'fSrajiS nicht an bie

in jener Jabelle gefteeften abfoluten ©renjen gebunben ift.

3n ber ©chroeij fanb man, bah int Allgemeinen „Je nombre

des touches ne depend pas sensiblemeut de la hauteur d’eclate-

ment, car il est facile de voir, qu’il peut y avoir des ecarts

assez forts dans ces hautenrs sans que le nombre des touches

varie beaucoup“, unb in Italien erhielt man auf 2620 m Ent-

fernung bei einer mittleren ©prengroeite oon 100 m unb einer

mittleren ©prenghölje oon nicht über 7m bie nadjfolgenben Ergebniffe:
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2)a§ 3iel beftanb auS brei Sieifjen ju 25 ftehenben @d>ü^en=

fdjeiben mit ©lieberabftanb, mit je 75 m Siefenabftanb; redjtä

unb linfä fc^Ioffen jroei 15 m breite Scheiben an.

s
Jfach bem angeführten 33eifpicl erroieä fid) aud) auf großen

Entfernungen ba§ 23obenfammer= Schrapnel bemjenigen mit

Eentrallabung überlegen, unb wenn aud) feine Siefenroirfung aff=

malig in fühlbarerer Steife abnimmt, fo erhielte eä bod) auf ber

britten Sdjeibe, alfo auf 150 in harter ber erften, nod) 43 Jreffer,

roährenb nach Jabelle XI bes Sierfafferä bie SBirfungSjone auf

2620 m nur etroa 56 in tief fein mürbe.

Ueber bie geringere Sreitenauöbefjnung be3 SprengfegelS

bürfen mir rool)l roegfehen, ba üliemanb mehr an ihrer üebeutungS-

lofigfeit für ben Ernftfall jroeifelt, ber iBerfaffer nicht auSgefdjloffen,

ber auf Seite 430 ju 33eifpiel 3 bemerft, bah e§ in erfter Sinie

oon ber geueroertheilung abhänge, ob eine größere ober geringere

fRottenjahl getroffen mirb.

2öa3 oon ben h'er befprodjenen Eentrallabung§=Sd)rapnel'3

gilt, roirb aud) für bie Sobenfammer=3d)rapnel3 gelten."

äöenn enblich ber Skrfaffer auf Seite 438 bem 23obenfammer=

Schrapnel nur bei genauem Jreffeit eine furchtbare SKirfung ju--

fchreibe, bagegeit gar feine beim ißorfommen nur bes geringften

5Rid)tfehlerä, fo oergeffe er, bah ein Schrapnel biefer 2lrt nach

ben in Station beobachteten ßonftruftionSprin,ppien ben auher*

orbentlidjeit 93ortf)eil befi^e, innerhalb grober ©renjen für

bie Sprengroeiten eine bebeutenbe SBirfung gu erjielen.

•Jliemanb merbe bie eminent praftifd;e Sebeutung biefer

Shatfache leugnen roollen, ba fie ba$ einfachfte ÜJlittel gemühre,

auch ohne baä oom SSerfaffer geforberte peinlid) genaue Einfd)ieheit,

bie unoenneiblicheit $el)ler im Schäden ber Entfernung unb bie

Unregelmähigfeiten in ben Sünberbrennjeiien roirffam aus^ugleidjen.

2luf oorftel)enbe „Semerfungen" ber „Rivista“ hat ber $>err

SSerfaffer beä „Beitrages" ju erroibern:

Snbem id) ber SRebaftion für bie ÜJlittljeilung ber oorftel)en=

ben Semerfungen meinen ÜCmnf auäfpreche, glaube id) zugleich oou

ber Erlaubnis einige Söorte ber Ermiberung l)>er anjufnüpfen,

©ebraud) machen ju foücn, um bei ben Sefern beS 2trd)io3 nidjt

irrige Slnfdjauungcn auffommen ju taffen.
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3unäd)ft lonftatire id), bag mir bet Abfaffung ber oor=

ermähnten Arbeit foroohl ber angejogene Auffap beS franjöftfchen

Kapitäns ©iloeftre, roie aud) bie iBerfuche ber fdjroeijer Artillerie

gänjlich unbelannt roarett. 3<h freue mich aber, in bcn oorftct)en=

beit SBemerfungen bie ißeranlaffung gefuitben haben, mid) mit

beiben nachträglich belannt ju machen, uttb ftehe nicht an, bem

franjöfifd)en ©ffijier bie Priorität beS ®ebanlenS einjuräumen.

dagegen ift es mir unbegreiflich, roie aus biefer Arbeit, unb ebenfo

aus ben fchroeijer 5Berfud)en, ein ©d)luh gegen bie -Jtichtigleit

meiner Ausführungen gezogen roerben tarnt. 3<h finbe im ®egen=

theil, bafs meine Ausführungen ootlauf, ja, ich fann fagen, über

mein Grroarten baburd) beftätigt roorben ftttb.

SBentt foroohl ber Kapitän ©iloeftre, als auch bie fdiroeijer

ißerfuche ju bem Aefultat fotnmen, bafs ein 33obentantmer=©d)rapnel

ben iBorjug oor einem mit Gentrallabung oerbiene, unb meine

Unterfuchungen ju einem entgegengefepten 3tefultat, fo liegt barin

burdjauS lein Söiberfpruch- -Der italienifd^e 23erfaffer ber „®e=

tnerfungen" überfieht ganj unb gar, bah eä habet oor Allem auf

bie 33efd)affenheit ber unterfuchten öefdjoffe anfomntt. Ser Kapitän

©iloeftre betrachtet nun auf ber einen ©eite ein ©chrapttel mit

fefjr [tarier Gentrallabung unb einem großen Kegelrottilel (auf

2500 m 36°) unb im ®egenfap baju ein ©chrapttel mit einem

tleinen Kegelrointel (auf 2500 m 14 */*
0
)- 9ln ein 93obentammer=

©dprapnel in uttferem ©inne bachte ber franjöfifdje Autor gar

nicht. Gr unterfudjt eben nur jroei Sppen oott SdjrapnelS, baS

eine mit grobem Kegelrointel unb h°h^er ©treuungSgarbe, baS

anbere mit deinem Kegelrointel unb ooller ©treuungSgarbe. Gr

benlt fo roenig an ein iBobenfammer=2djrapnet, baff er unfer

bcutfcheS eingeführtes ©chrapnet ju benen mit deinem Kegelrointel

rechnet unb es nur »erroirft, weil ihm bie ©prenglabung ju dein

ift unb eine roegen ihrer Kleinheit fchroer ju beobachtenbe ©preng:

roolle liefert. Sie tton ihm unterfud)ten ©djrapnelS haben aud)

bie gleiche Kugelfüllung. '-Bei einem 33obenlammer= ©chrapttel

tnufe biefelbe aber unbebingt deiner fein, roeil bie ©prenglabung

gröfter ift, unb feljr oiel 9laum burcf) bie Sreibfdieibe unb bie

Kammer oerloren geht. Sie (Sefchoffe, roelche id) meiner llnter=

fuchung ju ®runbe legte, hatten, abgefehen batton, bap bie Kugel:

füllung bei beibett eine oerfdjiebenc roar, auf 2500 m Kegelrointel

non 21 3
/, bejro. 8 3

/,
0

. ©ieljt man oon ber KugclfüUung junädhft

Sünfjiflfter 3a^tflanfl, XCIII. 4)anb.
] 7
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ganj ab, fo ift Har, bafj bic günftigfte ÜBirfung bei einem ÄegeU

rotnfel Dort ganj beftimmter ©röfje erreicht werben mufs. ©efefct,

biefe läge j. 58. bei einem Äegetroinfel oon 17°, fo ift Har, baff

man ooßfontmen berechtigt ift, bcm Schrapnel mit bem Silinfet

non 14'/s° ben ©orjug oor bem mit 36°, aber ebenfo auch bem

Schrapnel oon 21 3
/4

° ben ©orjug oor bem mit S'/2
°

ju geben.

3)as Scfjtere ift aber in erhöhtem 3Jiafje ber galt, wenn bie Äugel=

füßung beä Sdjrapnelfi mit großem Äegelwinfel erheblich größer ift.

9ioch mehr fpred;en bie fdjweijer ©erfuche ju meinen ©unften.

6ier finb im 2Befenttid;en jwei ©djrapnels, bas eine mit Central:

tabung, baä aitbere mit ©obenfammer, mit einanber in ©ergleich

gefteßt. SDaä erftere hat jebod) eine fehr oiel ftärfere Sprenglabung

unb infolge beffen einen größeren Äegelwinfel als ba§ unferige.

©ei bem fd;weijer Sdjrapnel betntg baä ©eiuicht beä ®efd)offeä

ca. 6,2 kg, baä ber Sprenglabung 25 biä 36 g, b. I). 0,4 bis 0,6 pCt.

beä ©efchofjgeroichtä; baä beutfdEje fernere gelbfdjrapnel roiegt ca.

8,0 kg, feine Sprenglabung oon 22 g beträgt nur 0,27 pCt. beä

©efdjohgewidjtä. @ä ift baljer begreiflid), baff bie Sprengtheile ber

fchweijer ©efdjoffe burd) biefe relatio minbeftenä 1 ‘/2 mal fo grofse

Sprenglabung eine größere rabiate ©efdjroinbigteit, alä bie unferigen

erhalten. 3)aju fommt ber ftärfere 2>raß ber fchroeijer ©efchüfse

(4'A
0 gegen 3'/t° bei uns), unb fo ift cä ganj begreiflich, roenn

ber Äegelwinfcl biefer ©efdjoffe erheblich größer ift, alä ber unferer

©djrapnclä. 3>n ber 2hat löfferi bie mitgetfjeilten 2)aten ben Schluff

ju, baff berfelbe auf 500 m ju ungefähr 20° anjunefjmen ift.

2lnbcrerfeitä ergeben auch bie ©obenfammer=Sd)rapnelä infolge ihrer

eigenthümlidjen Äonftrultion (Äern auä ©ufeeifen, Jreibfcheibe nicht

flach, fonbern gewölbt) fehr erhebliche, wenn auch etwaä Heinere

fiegelwinfel. 3£ir fd^en benfelben nad) ben bartiber oeröffent=

lichten Eingaben auf 500 m ju 17°. ®af* ein foldieä ©obenfammer;

Schrapnel ben SSorjug oor unferem eingeführten Schrapnel nicht

oerbient, ift flar, baff eä bagegen baä fchioeijer Schrapnel mit

Gentrallabung fd)lägt, liegt an ber feljr ungünftigen Jfonftruftion

beä legieren. Um bemfelben eine auäreid)enbe §>altbarfeit ju geben,

muffte bie Kammer jur Aufnahme ber Sprenglabung auä ftarfem

Gifen, ber Stern im Innern mit ©erftärfungen oerfehen werben,

woburd) bic innere £>öf)lung fo oerringert würbe, bah eä nur

25 Äugeln, b. h- nur ca. 16 pCt. meljr alä baä ©obcnfammer=

Schrapnel, aufjunchmen oermochte, ©ei unä ift ber Unterfchieb

auf ungefähr 60 pCt. ju oeranfchlagen.
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Ueber bie italiertifdjen Sdjrapnels ftnb uns augenblicflid) feine

Zuoerläffigen Angaben zur #anb. §ür unfere beutfdjen Sefer ift

bas ziemlich gleichgültig. Sie werben aus bcm Sorfteljenben jur

©enüge erfehen haben, baff man bie ffftage nicht f° ftellen barf:

„Serbien! baS Sobenfammer = Schrapnel im Slllgemeinen

ben ®orjug oor bem Schrapnel mit Gentrallabung?"
Vielmehr muff bie grage lau*«" — unb fo hatten mir fie ganz

fdjarf gefteüt: „Serbien! ein fo unb fo fonftruirteä Soben =

fammer=Schrapnel aus bem beftimmten ©efdjüh ben

Sorjug oor bem fo unb fo fonftruirten Schrapnel mit

Gentrallabung?" Siefe $rage glaubten mir auch ebcnfo präjife

beantworten
5U fönnen.

9foch eine Semerfung! Sie am Schluff be§ Sorftefjenben

mitgetheilte Tabelle fann bod) nun unb nimmer bie Ueberlegenheit

beS Sobenfammer=Sd)rapnel$ beroeifen. Sie bemeift nur, was

mir ebenfalls für bie oon uns unterfuchten ©efdjoffe gefunben

haben, baff bei normaler Sprengpunftslage baS Sobenfammer=

Schrapnel ben Sorzug oor bem Schrapnel mit Gentrallabung

oerbient, baff bagegen bei einfeitiger ,3unal)me ber Sprengroeite —
ohne gleichzeitiges! 2öachfen ber Sprenghöhen — bie ÜSirfung beS

leßteren bie beS Sobenfammer= Schrapnell übertrifft. @3 hat

mich gerabe.ju überrafcht, auf ein foldjeS SRefultat felbft beim

italienifchen Schrapnel ju ftoj$en. 3ch war oollftänbig auf

baS ©egentheil oorbereitet.

Ser italienifche Serfaffer fagt ferner, eS fei nicht richtig, baff

bei bem ®obenfammer=Sd)rapnel bie Slbfccht oorläge, ben ^üll=

fugein burd) bie Sprenglabung noch einen 3umad)ö an @efd)minbig=

feit ju ertheilen. Saö mag für italienifche Serfjältniffe zutreffen;

bamit ift aber butchauS nicht gefagt, baff es unausführbar unb

nidht in Setradjt zu ziehen ift.
—

24 betone nochmals, bah ich ^i meinen Unterfuchungen nur

bie beutfd)cn Serhältniffe im 2luge hatte. 2luf S. 419 ift fogar

noch befonberS heroorgefjoben, bah alle ^Rechnungen (auch für bie

beutfdjen ©efehoffe) nur infofern zutreffen, als bie ©rohe beS

ÄegelminfelS, bie fid) immer nur frühen liehe, richtig fei. Sie

•vtauptfad)e , auf bie eS mir anfam, mar, bie (Sntroicfelung einer

einfachen SRethobc oorzuführen, mit £ülfe beten man, ohne 2ln=

roenbung höherer SRattjematif, alle eintägigen fragen beantworten

fann. R-———
* 17*
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6.

Ydre Ballistik. Til Bmg ved Skydeforsoeg og ved Bereg-

ning af Skydetabeller. Af AV. Olssoen, Artilleriloejtnant. I.

Kristiania 1885. (Sleufjere S3aHiftit. 3um ©ebraud) bei <Sd)\efr

uerfudjen unb bei ber SBeredjnung non Sdjujjtafeln. ütom

Slriillerielieutenant Oläfoen.)

5Die angezeigte Slbljanblung ift auf ilkranlaffung beä nor=

roegifdjen Äriegäminifteriumä gebrudt roorbeit. Serfelben liegt

bie barin aufgenommene „Sruppfche Tabelle ber ^ori^on^

talen Gnbgefd^roinbigfeiten unb Flugzeiten" ju ©runbe.

2tu3 ber graptjifdjen SDarftellung beä Suftroiberftanbeä nach ber

SabeHe unb einer 3eid)nung non Sföiberftanbäfuroen proportional

mit ber 2., 3. unb 4. 'fjotenj ber ©efdjminbigfeiten ift gefolgert,

bafs jtoifdjen ben horizontalen ©efchroinbigleiten

700 unb ca. 420 m bie Scroegung gefd)ief)t, alö wenn bas

©efdjofc ben horizontalen 3öeg unter ßinroirfung eineö

Suftroiberftanbeä ginge, ber proportional ber 2. Potenz

ber ©efdjtüinbigfeit,

ca. 420 unb ca. 300 m ber 4. Potenz ber ©efdjroinbigfeit,

ca. 300 unb 140 m ber 3. 'potenz ber ©efd)toinbig!eit ift,

7
roobei auch bie

2
‘

$'oten3 Uebergangäglieb jToifd^en

ber 4. unb 3. Potenz zur 2lnmenbung fommen fann.

2)ie balliftifdje Theorie unb bie Flugbahnelemente finb bann

für bicfen Suftroiberftanb, auägebrüdt burch bie nte bezm. biefe

'.Potenzen ber ©efdjroinbigfcit, in fadjgemäfcer Söeife entmitfelt

roorben.
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fyür bie praftifcfje Söfung balliftifdjer fragen unb zu Sd)ufp

tafelberedjnungen hat fid> bie ©runblage ber ÜJiettjobe nad) bcn

Angaben ber Äruppfdjen fyabrif bewährt. 3Ran barf aber nidjt

oergeffen, bafj bieS nur für flache unb allenfalls nod) für leicfjt

gefrümmte Sahnen eine auöreidjenb balliftifd) richtige Söfung ge=

roäfjrt, unb bafe bie VorfteHung ber horizontalen Verzögerung

babei leicht falfdje 2lnfd)auungen über baS äBefen ber Sad)e bei

baliiftifchen Anfängern erroecft, welchem Uebelftanbe freilich beim

Unterrichte norgebeugt «»erben fann. 9Bir möd)tcn nod) auf einen

Umftanb aufmerffam machen; auf (Seite 5 fdjreibt Verfaffer:

„2luf bem jefcigen Stanbpunft ber 2Biffenfd)aft unb ber (Erfahrung

fann man feine für alle S3al)nen geltenbe allgemeine Siegel für

ben Suftroiberftanb aufftellen". 25ie in Sfujjlanb, Seutfchlanb,

^ranfreid) unb Gnglanb geroonnenen Siefultate roill Verfaffer nid)t

anroenben. ßS ift aber in ST'cfterreicf), fie^e ,,3Buid), Sehrbuch ber

äußeren Salliftif, Seite 112", gelungen, eine einfjeitlid^e g-unftion

für ben Suftroiberftanb z« finben, beren 2lnroenbung auf bie

©efdjojibahn jebod) unüberroinbliche Scfjtüierigfeiten bietet, ferner

hat in tpollanb -‘öojel feine fe!)r brauchbaren SuftroiberftanbSraertl)C

einheitlich bargefteUt, für welche noch ber italienische SaHiftifer

Siacci ben Suftroiberftanb bioibirt burch baS Cuabrat ber ©e=

fchroinbigfeit gleich einer Äonftanten mal F (v) auSbrttdft, unb

F (v) = 0,84
0,4

gQ
»rc taug

0,0001 (*•»)'-
v

100 >

v

100

fefct, womit ftch fehr jufricbenftellenbe Stefultate für bie bar=

Zuftellcnben VerfudjSroerthe ergeben. SlllerbingS geftalten fid)

bamit bie baHiftifdjen ^Berechnungen für bie ©efd)opbahn nicht

etroa einfacher, als mit ber ftrecfenroeifen, exponentiellen Suft--

roiberftanbSgleichung.

SleuerbingS f)at auch »Helie, traite de balistiqne experimen-

tale“ ein neues Suftnnberftanbsgefe^ gebracht.

$ie balliftifche äBiffenfdjaft roirb aber erft genauere ©runb=

lagen für bcn Suftroiberftanb gewinnen, roenn man ftd) cntfdjlieht,

ben -bisher gute IDienfte geleifteten ßfjronographen Soulanger mit

bem comparateur Flamache zu reguliren, ober rooljl nod) beffer

Stimmgabelapparate, roie ben (Stenographen Schoult), anzuroenben;
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benn bei mittleren unb Keinen ©efchroinbigfeiten müffen Ungenauig=

leiten in ben 3JIeffungen non ganzen -Dletern heutzutage nermieben

roerben, roill man überhaupt noch gortfdjritte machen, bie aud=

reidjenb funbirt finb. v. Sch.

/.

SD i e einheitliche 9t eit= unb $ahr = AudbiIbung ber

artillerie non -fhtbe, $auptmann unb Batteriechef im ÜUiagbes

burgifchen §elbartiüerie=3legiment ÜJir. 4. Berlin 1885. Boffifche

Bucßhnnblung. ipreid 2,50 9J2f.

Smmer erfreulicher tritt in ber gelbartillerie bad Streben

heroor, biefe noch fo junge Blaffe frei ju madhen oon bem ängft=

liehen .^inüberfefjauen nach ben beiben Schroefterroaffen, toeldjed Ae=

glement unb Audbilbung noch f° fehr beherrfcht, inbem mit gefunbem

©elbftberoußtfein an ber Gntroicflung ber Blaffe nach 3Jlaßgabe

ber ihr eigenthiimlichen Berhältniffe unb Bebürfniffe gearbeitet

rairb. (Sin Grzeugniß folchen ©eifted ift bie und h'ei
' »orliegenbe

Arbeit, roelche burch bie in biefen Blättern fdjon jroeimal berührte

iflreiöaufgabe ber ©eneralinfpeftion ber Artillerie, betreffenb Aud=

bilbung ber ArtiUerie=3ugpferbe, heroorgerufen roorben ift. $urch

Prämie unb Btebaille ausgezeichnet, ift fte einer Umarbeitung

unb Grmeiterung unterzogen unb fo ber Deffentlidjfeit übergeben.

SDer Berfaffer beantroortet bie $rage, ob ber II. Jßeil ber

Sfeitinftruftion für bie königlich ifJreußifche ÄaoaHerie genügt, um

für bie gelbariiUerie ein 3ugpferb heranjubilben, roelched befähigt

ift, eine Blajimalleiftung im 3uge ju ha^en, uerneinenb. SDiefe

Anfuht begrünbet er folgenbermaßen.

3)ie Aeitinftruftion für bie Äaoaßerie trägt naturgemäß ben

Berhältniffen ber Artillerie feine Sfedjnung. Gin nach ihr oor=

trefflich audgebilbeted ’flferb ift bamit feinedmegd für ben ferneren

3ug gut ausgebilbet, benn feiner Audbilbung gemäß roirb ed bie

größere Äraftäußerung burcfj ftärfere Belüftung ber ^interßanb ju

errei«hen fuefjen, baburch aber nur Äraft oergeuben unb bie ^>in=

terhanb ruiniren. Aber noch etnbere Blängel haften ber Aeit=

inftruftion an, roelche in einer für bie Artillerie ju oerfafjenben
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3nftruftion ocrmieben roerben müßten. ©ie giebt nicht ein flar

entroidelteS ©pftem ber 2luSbilbung, fonbern nur eine gereifte

$o!ge oon Seftionen. 3nbem ftc nun biefe einerfeitS in ber gorm
ihrer forreften 2luSfül)rung betreibt, anbererfeitä bie oorfommenben

fehler unb bie bittet, burch reelcfje man benfelben begegnet, auSge*

beljnt entroidelt, oerleitet fie gum ßrftreben gereifter formen, ftatt auf

©ntroidlung beS SleitergefüblS fjtnjuroeifen unb ocrreirrt burd) bie

lieberfülle beS (gebotenen. SHujjerbem rcirb ben 3ügeleinreirfungeit

gu oiel ©ereilt beigelegt, ein Umftanb, burd) ben ebenfalls bie

2lufmerffamfeit 3U fe^r 00m ©eftiljl abgelenft roirb.

35er Süerfaffer roiinfdjt fid) eine Steitinftruftion, roeldje in

iljrem erften J^eil bie 2luSbilbung beS ipferbeS gum Sletrutcnpferbe

enthält, bereu groeitcr 2l;eil ben 2luSbilbuitgSgang beS Leiters oom
Siefruten bis jum Slemontereiter barftellt. 35atnit roirb begroedt

bie SÖedjfelroirfung jroifd)eit SJlann unb 'JJferb, baS ©efüfjl, bc=

fonberS ju betonen, unb groar bereits bei ber 2luSbiIbung beS

Siefruten.

35ie erfte grunblegenbe 2luSbilbung beS jungen 'fJferbeS gunt

Slefruten= unb 3ugpferbe ift nun ber eigentliche Äern ber

oorliegenbeit 2luSarbeitung. ®iefer 2luSbilbung roirb ein 3<>hr

geroibmet, oon roeldjent ber ©pätfommer auf fpftematifche 3ug=

Übungen entfällt. fDfit biefcm 3al)re foH jebod) bie 2luSbilbung

nid^t abgefdjloffen fein, fte roirb in ben folgenben oerbeffert, unb

ber SSerfaffer beutet ben 23eg an, inbent er eine forgfältige ©ins

tljeilung beS SteitbienfteS für eine gclb= unb reitenbe 23atterie gu

fecfjS ©efd)ü$en gic6 t.

35er 3beengang ift nun furg ber folgenbe:

gür ben 3ugbienft muf, ein feineSroegS unebleS tpferb oer=

langt roerben, benn baS 3ugpferb foll nid)t nur burch feine SJlaffe,

jonbern feljr erheblich aud) burch SJluSfelanftrengung oon Stüden

unb Ajinterhanb roirfen. 2Ufo müffen biefe Äorpertljeile gefräftigt

roerben gleichzeitig mit ber ßntroidlung einer gunächft für ben

Siefruten genügenben Slittigfeit. 2Bäl)renb nun in ben folgenben

3al)ren bie Söeiterbilbung burch baffelbe 35reffurft)ftem erfolgt,

oottjieht fid) bie Sheilung in 3ug= unb Sleitpferbe nach ber 33ean=

lagung ber rpferbe unb nad) ihrer Skrroenbung für ben 3)ienft.

35aS ©pftem ber 2luSbilbung, roeld)eS ber Skr faffer entroidelt,

unb baS 33erljältmjj beffelben gut Steitinftruftion roirb am heften
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gefennjeidjnet burdj folgenbe gelegentlich eingeflod)tene Semerfung:

„äBüljrenb man in ber nieberen Stufe ber 3leitauSbilbung non

ber -SMnterfyanb j$um ©enid fommt, rnirb bei ber ljöl;ereu Stufe

baS gelöfte ©enic! geroiffermafjen ein SJfittel, um bie A^interbanb

$u beljerrfdjen unb iljre Sfjätigfeit ju fteigern, man fommt alfo

bann raieber burd)S ©enid jur Hinterljanb. Siefe bciben ge=

flügelteit Sporte roerben aber geroöfjnlid) umgefefjrt angeroenbet,

unb barin liegt bie 2öuräel fo nieler oergeblidjer unb fdjäblicfjer

Ülrbeit." Sie Sreffur foll in ftetcr Serüdficfjtigung ber 3iaiur

bes 'i'fcrbes burdjgefüljrt roerben. ailleS, roaä erreidjt roerben foll,

ift bem ipferbe bereits eingeboren, ber Steiter foll aber bi< nor=

Ijanbenen Kräfte burdj jrocdmiifugc gijmnaftifdje Hebungen tiadj

9Jiöglidjfeit fteigern, inbem er burdj gefüljloolleS Ginroirfen bie

Selbfttfjätigfeit beS 'JSferbeS fteigert.

Diadjbem baS Vertrauen bes 'fiferbes geroonnen unb burdj

bie Ginroirfung bes SitjeS — ©cfäjdjülfen — ein jTOedmiijsigeS

Uempo im natürlichen ©leidjgeroidjt gefunben ift, roirb bas 'JJferb

grabe geridjtet, fo bafj beibe Seiten bcffelbcn gleidjmäfjig an ber

airbeit tljeilneljmen. Surcf) Siegen beS ganjen 'f'ferbdörpcrS

roirb bie Saft auf bie ©liebmafjen nertljeilt, unb biefelben roerben

Ijierburcf) foroofjl gefräftigf, als audj ju einem möglidjft gleich 5

mäßigen Äraftaufroanbe angeljalten; baS SorroärtSreitcn unb

©raberidjten ift baS burdjge^enbe iprinjip, baburdj roirb bie

tigfeit ber ^interglicbmaleu nidjt nur im Schieben, fonbern audj

im Sragen allmälig auSgebilbet. Ser 9tüden roirb fiel) fräftigen

unb bie Sßorljanb beit freien loSgelaffenen Sortritt geroinnen. SaS
Seiten in Stellung erljöljt bie Serfammlung unb oollenbct ben

©eljorfam. Sie Ginroirfungen beS Leiters reguliren fiel) burcf)

baS ©efüljl, bie 3ügel roerben oorneljmlidj nur paffio fpannenb,

roenig aftio, niemals jiehenb gebraucht, baburdj bie natürliche

SoSgelaffenheit fonferoirt. „SaS ©enid beS 'JlferbeS erfdjeint uns

in ber £auptfad)e als eine Sdjuhroehr, ruelrf)e baS 'fjferb fallen

taffen roirb, roenn es im ©leidjgeroidjt bie Hinterbeine jum fragen

unb Seförbern ber Saft in ainfprud) nimmt, welche aber frampfhaft

gebraudjt unb feftge^alten roirb, fobalb eS fürchten mufs, bafj ber

Leiter fdjmergljaft auf Hinterbeine ober 9tüden roirfen roirb, ober

fobalb eS burdj Störung feiner Salance einer Stülpe bebarf."

aiuS biefer aiuffaffuitg roerben bann audj bie Urfadjen, roeldje ein

tpferb 5U einem fchroierigen unb oerborbeiten machen, erflärt, unb
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einfache Borfdjlage jur Bearbeitung folget ißferbe — ol)ne §ülfS=

^ügel — gemadjt. Sd)ulterherein unb 2raocrS tommen [im 9te=

montejahr nid)t ^uv 2lmoenbung, ebetiforoenig ber abgefürjte Stab

unb abgefürjte ©alopp.

2öir müffen uns mit biefen 2lnbcutungen über baS einfad)

unb flar entraidelte Spftem begnügen unb fügen i)inju, bajj

baffelbe überall baS ©epräge trägt, in reifer praftifdjer Erfahrung

erprobt ^u fein. ®aS, roaS man an ber Steitinftruftion oermifjt,

Klarheit beS 2el)rgangeS, ift tjier in banfcnSroertljer äßeife geboten,

fo bafs fid) baS Buch befonberS auch für beu jungen Steiler unb

£ef)rer feljr empfiehlt.

35aS le^te Rapitel ift ber 2tu§bilbung im 3ugbienft geroibmet

unb oerbient bie gleidtje Beadjtung. -Diit 3ted)t mirb oerlangt,

bafj bem (Sinftellen ber Stemonten in bie ®efd)ü^befpannung ein

grünblicheS ©infaljren oorangelje. 3m Biergefpann eines Sd)ul=

roagenS, beffen Borberpferbe oom Sattel, beffen Stangenpferbe

oom Bod geleitet roerben, foll baS Stemontepferb junädhft als

Borberfjanbpferb, bann an beiben Seiten ber Stange einge=

fahren unb auf biefe -JBeife fo jugfeft gemacht roerben, baf; feine

Südtitigfeit burd) bie gehler ber jungen galjrer fpäter nicht mehr

in grage geftellt roerben fann. 2ld)t bis jeljn SBodjen, oon benen

bie lebten beiben bem ©infamen in ber ©efdiü^befpannung ge=

roibmet finb, roerben für biefe 2luSbitbung geforbert.

3um Schluff roirb bann noch bie gafjrübung, roie fie jetjt

ge^anbljabt ju roerben pflegt, einer fadjoerftänbigen Äritit unter*

jogeit. 2öir braud;en nur baran ju erinnern, roie bei bem je^igen

Berfabreit baS junge »pferb of)ne befonbere Borbereitung in bie

•?>anb eines ganj unerfahrenen SJtanneS gegeben unb nun auf

ben fcl)ematifd)en Sinien beS BieredS für baS oberflächliche 2luge

jugeftu|t roirb, um baS roeite gelb ju fennjeichneit, roelcheS fid;

bem Berfaffer auch l)ier für feine fadjlunbige gebet geboten l)at.

2ßir empfehlen bie Schrift ben Hameraben ber ÜSaffe auf

baS Sßärmfte, in ber Ueberjeugung, baf; burch fie bem ©ebanten

einer eigenen Sieitinftruftion ber 2lrtiHerie in überjeugenber SBeife

bie Bafjn gebrochen ift. Rr.
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8 .

25ie $eftung bcr 3ufunft alä ÜJtinenfeftung. Gntroorfen

oon 2h- Stüter ©rafern Gbler oon Stranbroehr, §>aupt=

mann beä ©enie=Stegimenteä ßrjfjer^og Seopolb Str. 2. SJtit

iplanffijje. SßJien 1866. 2. ©. ©eibet & Sol)n.

25er firieg foftet ©elb unb SDienfdjen. 25ie ©elbauägabe ift

für ben fchliefjlid) Siegenben nur ein Äoftenoorfcfiuj?, ben ber 33e=

fiegte mit 3infen ihm roiebererftatten ntufe; bie SJtenfchen finb nicht

SU erfe^eit. Seber roirb bafjer in biefer ©attung Äriegäaufroanb

möglid)ft jurticfhaltenb fein, unb lieber oiel ©elb für üriegä=

mafchinen unb 25ecfungen auägeben. Schon biefe rein falfulatorifdje

Grroäguitg fprid)t für bie geftungen unb bebingt bie Äampf*
toeife im g-eftungäfriege. 3n SBürbigung ber heutigen Schuft
unb 2ru§roaffen hulün 3iiete eä für feine fd)fecf)te ßefonomie,

roenn fte ratzen, lieber einige grofje Ginfähe ju machen, alä oiete

fleine, roenn fie ben ^eftungen gegenüber f d)nelle ©ntfdjeibung

fudjen: Grbrücfeit beä geuerä ber geftung unb bann ftürtnen!

33om SJiinenfriege motten fie nidjtö roiffen. 25em alteljrroürbigen

SJtetier beä Sftineurä geftefjen fie nid)t metjr bie ^dljigfeit ju, mit

feinen fleinen Gfjicanen einen entfdjloffenen Singreifer roirflid) f|i» :

juljalien.

2)aä fanit unb fotl freilich nur 0011 Sanbfeftungen gelten,

benn im Seefriege unb ber Jfüftennertljeibigung ift ja gerabe ber

SJline — ber Seemine, bie ben Ijeranfommenben geinb erwartet,

unb bem 2orpebo, ber il)n auffudjt — in 3ufunft eine ganj ge=

roaltige Stolle jugebadjt.

3n)i)'d)en 2anb unb See ift ein großer Unterfdjieb: baä

SBaffer t) i n b e r t nicht, oielmehr begünftigt eä baä oorbereitete

Sluäiegeit oon SJtinen, roie baä offenfioe Sorgehen oon Jorpeboä;

auf bem Sanbe oerlangt jebe SJtine einen 3ugang burd) baä jäh

roiberfpenftige 33tebium beä Grbbobenä. ©er fid) babei ben

fjerföntmlichen SJtineur oorftettt, roie er mit ©tedjeifen, ©pi^haue/

SJtinenfra^e unb Spaten eine $anboott S3oben nad) ber anbern

löft unb in ber Stunbe einen Staljmen feijt, b. h- etroa 30 cm

2errain gewinnt, ber roirb allerbingä oon biefer SJtaulrourfäarbeit

fich nicht oiel oerfprechen. Gä roirb ihm jebenfaüä etroaä feltfam

erfdheinen, bafj ein Sngenieuroffijier oon heute bie „^eftung ber
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3ufunft" eine „ÜJlinenfeftung" .fein laffen reiß. ÜJarum mufe oor

Slßem erflärt werben, bafs ber Vertreter beä neuen 53efeftigungö=

pringipS fidj mit bem fjerfömmlidien 3)Uneur nicht begnügt. 2)aä

äBegbaljnen foU burd) eine oom Slutor fonftruirte @toflenbof)r=

mafdjine erfolgen; bie bewegenbe Kraft gebenft er oon einer

Geniralfteße auä an ben Sebarföort eleftrifd) gu übertragen.

25a§ ftnb aßerbingsi groci SSorbebingungen, gu benen man einft=

roeilen noch ein gragegeid)en machen muh; man !amt aber gu=

gefielen, baff bie Jedjttif auf bem 2Sege ift, itjre Grfiißung t)erbei=

gufüljren; einen bem gifd)torpebo ebenbürtigen SJfau Irourf--

torpebo gu realifiren, roirb aber freilich rootß noch flute

2öege ^aben.

2>ie „3ufunftsfeftung" erhält natürlich ihren unterirbifchen

Ausbau im permanenten Gl)araltcr — gang nach bem ißringip ber

Gontreminen--<Spfteme alten ©tilS: überaß, roo überhaupt ein 2ln=

griff benfbar ift, finb bie •‘öauptlinien unb Kommunifationen oor=

bereitet; nur bie weitere SluSbilbung beS ©ewebeS bleibt bem

.Kampfe oorbehalten.

SDie 3ufunftäfeftung ift natürlich eine ©ürtelfeftung. Sin bie

«Stelle ber gorts feist unfer Slutor gepangerte ©efchüftauffteßungen

oon möglichft fompeitbiöfer gorm mit fturmfreier Umfaffung; ber

©raben roirb nicht burch Gaponnieren, fonbern burch Jorpebos oer=

theibigt. ©oldge becfeit audj baö iüorfelb. GS finb theils Kott tat x-

torpeboS, bie ber ftürmenbe Singreifer felbft auSlöft, tljeilö

$8eobachtungStorpebo3, bie nach bem SJtehtifch^ringip be$

SBorroärtä=Slbfchneibenä gegünbet roerben, roenn ber geinb ihren

Ort betritt.

25a3 SJlinenfpftem befielt aus einer ©ürtelgalerie

(galerie majeure), etroa 400 m oor bem 'fSangerthurm = ©ürtel,

fongentrifch gu beinfelben, mit jebem gort burch eine K om =

munif a t ionsgalerie oerbunben. gelbroärtS laufen rabial oon

50 gu 50 m bie 400m langen ^auptgalerien. Konfequenter=

roeife muh jebeö gort auch no«h eine rüdroärtige SSerbinbung

nach bem Kern ber Sefeftigung haben.

Siehme man an, nidht gelS nod) 2Öaffet hinbern bie Slnlage

eines fochen ©pftemS; nehme man an — es ift feljr gütig, e$

angunehmen — eS gelänge, baffelbe gu entroäffern, gu lüften unb

gu beleuchten, unb überfd)lage fich bann, welche ©alerielängen

gufammenfommen.
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Sefeen roir einen Würfet non 10 jjeftpunften (f)ier alfo

'l!anzertI)urm=#orts) mit 4000 m Slbftanb com Gentrum. G3 er=

geben fid) bann:

(Die galerie majeure = 2 X (4000 4- 400) fr = 27 646 m
(Die Äommunifationen ber $ort3 oonoärtä (jur

galerie majeure) uitb rüdroärtä (jum Äern)

= 10 x (400 4- 4000) = 44 000 s

27 64«
b. I). 553 $auptgaterien li 400 m = 221 200 =

292 846 m
ober 293 Kilometer unterirbifdje ©alerie, ungefäfjr 40 geograpljifdje

teilen!

Gin anberer öfterreidjifdjer ©enie = Offizier (laut SSorrebe

gerbinanb 23oll)ar) fjat in einer deinen 2)rofd)üre (©eparatabbrud

auö ber „üßebetie"): „(Der Äampf gegen bie geftung ber 3ufunft

als SKinenfeftung" — bas ©rafernfdje 'jkojeft uom Stanbpunfte

ber 2lngriffS= unb 25ertf;eibigungstaftif ftubirt unb fritifirt. (Die

'j)anjert()urm=2lnlagen Ijaben nur ben 3n>ecf, bem Angreifer baS

oberirbifdje (Borgern ju oerleiben; er foll fic^ jum SJJinenfriege

oerfteljen müffen. (Der üritifer finbet im SBefentlidjen nur ben

Äoftenpunft (roaljrfdjeinlid) um redjt nadjbrütflid) ju fein, jagt er

„finanziellen Softenpunft") bebenflid) unb bemniidjft baS SBertjaltnijj

3toifd)en ben obevirbifdjeit unb ben unterirbifd)en 23ertI)eibigungS=

mittein nidjt ridjtig abgeftimmt.

„3e tiefer man in baS ©tjftem ber ffeftung ber 3ufunft als

SJlinenfeftung einbringt, befto rnejjr fommt man ju ber lieber*

Zeugung, ba£ biefelbe nur bie reine oberirbifdje (Defenfioc unb bie

unterirbifdje ©ffenfioe unb (Defenfioe, erftere mit ju fdjioadjen

(Uiitieln, lefctcre mit Mraftoerfdpoenbung lultioirt.

ÜBirb man ba nid^t fofort oeranlafjt, einen 2Iu3gleid) ber

uitgleid) o erteilten Kräfte Ijerbeijufüljren ? SSon unten nefjme

man an Cffenfioe weg unb gebe fie nad) oben ju."

(Den ©runbgebanfen ber SJiinenfeftung finbet biefer Sritifer

feljr genial:

„(Die 3Diine mit mafdjinellen -JJlitteln, mit ber geljeimnifjooHen

üraft beS 23lifje§ getrieben, ben Singreifer in bie 2uft ju fdjleubern

— meid) eine 3bee, toeldj eine Hütjnljeit
!"

(Die „(ßebette" oertritt bie militärifdje Jjortfdjrittspreffe; fie

oerbrennt fid) alle SJierteljafjre ein* big zroeimal ben 2Kunb unb

Digitized by Google



26!)

fomtnt oor ben Staatsanwalt, aber fie oertritt „unentwegt" ißr

$rm$ip unb tßut, was ißre girrna oerßeißt; fie fteßt auf Sor=

poften unb fpäßt in bie gerne. Sarum finben in ifjren «Spalten

Solche gaftlicße 2lufnaßme, bie Stäben am 33efteßenben aufbecfen

unb — für 3ufunftS=KriegSfunft >}>ropaganba machen. Sa bie

3ufunftSleute naturgemäß immer einigermaßen Sdßwärmer fmb,

fo fd)reiben fie meifienS aucß etwas — fcßraungoott. 2ÜS Seifpiel

citiren mir nocß ein paar Säße beS ÄritiferS ber „Sfebette":

„3been ftnb bie gaßnen, bas panier ber fDlenfcßßeit, um
welcßeS Saßrßunberie ringen. Ser ©ebanfenbliß eines einzelnen

günbet unb bie glammen ber Segeifterung burcßbraufen bie Söelt

loie ein ungeheures glammenmeer.

Sie geftung ber 3ufunft ßat einen jüitbenben gunfett ßinauS*

gefenbet unb biefer ift: mit mafcßinetlcn ÜRitteln unterirbifdße

SorpeboS auf große Entfernung ju fcßleubern. 2Ber roagt bieS

^u bejroeifeln?"

SaS wirb beim bodß fo fülancßer wagen. Unter ülnberm

gefcßießt eS in einem anbern iifterreidßifcßen 3ournale, ber ein=

fcßlägigen gacßjeitfcßrift beften SlenonimeeS, ben „SJlittßeilungen

über ©egenftänbe beS 2lrtiHerie= unb ©enieroefenS". fiier fd) ließt

ber Slecenfent, nacßbem er auf bie enormen, bereit nocß gar

nicßt überfeßbaren tecßnifcßen ©ülfomittel unb mafdßinellen Kräfte,

5BentiIationS=@ntwäfferungS= unb 33obenfcßmierig!eiten ßingeroiefen

:

„2Benn auf ben erftett SBlicf fo bebeutenbe Uebelftänbe bemerfbar

finb, fo fann !aum oon ber SebenSfäßigfeit bes '}SrojefteS bie

Siebe fein."

9ÜS ein 3ei<ßen ber 3eit unb ein 3eugniß beS SüngenS ber

©eifter ift aucß bie „-JJlinenfeftung" beadßtenS= unb bie fie be=

ßanbelnbe Scßrift lefenSwertß.

9.

2Ute @efdjüß=3nfcßriften. ißon JpanS 3iegler. 2Jlit einem

Slnßang: „SaS Äöniglicße 3eugßauS ju SBerlin". s3erlin 188G.

91. o. SecferS SBerlag, ©. Scßencf. 'JJreiS : äRart 2,—.

Ser SSerfaffer ift burdß feine beutfdßen „Solbaten= unb ftriegS=

lieber aus fünf Saßrßunberten" bereits oortßeilßaft befannt. Ser=
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felbe fjat fid) nunmehr ber müßeootlen Slrbeit unterzogen, bie 3n=

fünften alter ©efdjüße zu [ammein unb feinen liefern oorjulegen.

Ser Slnßang befdjränft fid) nicßt auf bie ©efdjüße allein, fonbern

er bringt auch bie 3nfd)riften, bie fid) auf ©anb= unb Scßußroaffen

befinben, unb ba nehmen naturgemäß bie Sanierter unb Solche

ben erften ijJlaß ein. Sa3 16. 3aßrßunbert, auö bcm bie meiften

mit roaßrljaft fünftlerifcßetn ©d)mucf u er) e[jenen ©efdjüße flammen,

liefert bie rcidjfte äluäbeute, unb roenn man einerfeits bie SJlüße

unb Arbeit berounbert, bie auf bie SluSftattung ber iKofjre oer=

roenbet mürbe, fo ift e§ anbererfeitS auffallenb, roie gering im

SHUgemeinen bie bid)ierifd)e 'fibantafie mar, bie baä Sloßr mit

einem auf feine Seftimmung bezüglichen 3jiatjrfprud) oerfaß. Sie

^Benennungen finb mit Vorliebe auä bem Jljierreid) entnommen,

unb bei ben Sögeln, bie faft ooll^äljlig oertreten finb, ift befonberä

bie Sljätigleit be§ Singens unb ©ierlegenä in ber oielfadjften

22eife poetifd) bcßanbelt, jum Seifpiel:

„Se SEBadßtel it fjete, ein gube fpife,

3Jlin ei if an be oienbe roife."

Sa3 ßübfdj auägeftattete Sänbcßen umfaßt einige 80 Seiten,

roorauS fdßon auf bie Sleicßßaltigfeit beS 3nßalt3 gefdßloffen roerben

lann. gür eine fpätere neue Sluflage mürbe e§ bem SBerfaffer

oieHeicßt erroünfcßt fein, aus bem Steife feiner 2efer neue Beiträge

Zu erhalten. Sei ber Sefeßung ber 'öerjegomina mürbe »on ben

Oefterreicßern in -Dloftar ein ©efcßüß aus ber Seit Saifer

Ularimilianä U. gefunben, meldjcä im Saljre 1586 oon ben lürfen

unter Sinan ’fJafdja erobert mürbe. Saffelbe zeigt bie Snfcßrift:

Ich bin der han

Ain redlich man
der khrachen kan

da turn vnd inavren

z\ poden gan.
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©ertdjtfgintgeit

ju ten

tEaftlu für fräs tnfrtrEftfr unfr Khirffcucr
von

§auptmann t». ®d)cl>c.

(3u Slrtüel VII, ©eite 97 unb folgenbe biefeä SafirgangS.)

3J!it öülfe »on weiteren grapfjifcfjen Sarftellungeu oon 2afel*

etementen finb folgenbe SBerbefferungen gefunben worben.

C8 muj be*6«n:# )

2a fei I.

log
1

|
1

2

für 6°: 0,02270; für 7°: 0,09122.

Safel II.

T für 22°: 8,392.

log *?' füt 5
°

: °-94419 — 2
: für 8°= 0,15174 — 1; für 22°;

0,61912 - 1.

2afet III.

w für 17°: 18° 2,8'. — X für 10°: 539.

log y für 10°: 1,47365; für 18°: 1,25285; für 23°: 1,17615.

2 «fei IV.

a> für 19°: 20° 47,0’. — T für 19°: 10,328.

log für 13°: 1,37826; für 14°: 1,35138; für 16°: 1,30381.

log±|£ für 14°: 0,41134— 1; für 17°: 0,50433— 1; für 19°:

0,55825 — 1; für 20°: 0,58335 — 1.

*) $te ju oerbeffemben 3a§(«n f'ni) burd; fetten 3)ruct Ijeroor«

gehoben.
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Bafel V.

log^ für 13°: 1,38581; für 16: 1,31297.

log -X
1

- *ür 13° : 0<38123 ” 1
; für 16° : 0,4791- — 1.

SC a f c t VI.

X für 5°: 534. - log ^ für 5°: 1,76776.

log
ig I

2

für 5°: 0,9494— 1; für 7°: 0,09938-1; für 22°:

0,63461 — 1.

Bafel VII.

log
J g I

2

für 6°: 0,0332- — 1.

Bafel VIII.

T für 7°: 5,132. — log für 7°: 0,10372-1.

Bafel IX.

log für 7°: 0,10472— 1.

B a f e l X. B a f e l IX.

V T , igT 3

log-?-“ - V
. V»
log-x

-

1° 0,791 6° 1,70257
2° 1,594 7° 1,64230
3° 2,407 8° 1,59097
4° 3,232 9° 1,54661
5° 4,069 0,95468 — 2 10° 1,50830

6° 4,920 0,03708— 1 11° 1,47447
7° 5,786 0,10743 — 1 12° 1,44452
8° 6,667 0,16896— 1 13° 1,41808
9° 7,566 0,22373 — 1

10° 8,481 0,27334 — 1
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3u beit ßnhareftcr Sdiießüerfudjett.

(®<tlu§.)

3n ber (Einleitung ju 2lrtifel XII (oorftehenb ©. 232 u. f.)

ftnb jroei Duellen namhaft gemalt, aus benen bie erfte 9Jlit=

Teilung unferer 3eitfd)rift ergänzt roerben foHe. Die jroeite,

rumänite, bleibt noch ju benü$en. Snjroifchen h<*t bie mit gut

getriebenen ^luffäfjen teidjlid) auogeftattete „Rivista di artiglieria

e genio“ iE>r 2lpril-§eft oerfanbt, in bem fid> ebenfalls ein friiifcher

Steridjt über bie ©ufarefter ipanjertljurtn = Äonfurren} befinbet.

3miten bem ©rufon=3ngenieur unb bem ©ufarefter ÄommiffionS=

mitgliebe ben italienifdjen SfrtiHeriefapitän ju l)ören, bürfte ba$u

befjülflich fein, im äßiberftreite ber Meinungen unb Nachrichten

ju einem geredeten Urteile ju gelangen. Der italienifdje ©ericht

ift auch fachlich intereffant unb 3ebem ju empfehlen, bem er ju»

gänglid) ift; mir begnügen uns jebodj bamit, bie n>id)tigften ©teilen

Eritifdjcn GtjarafterS auSjujieljen.

sJlad)bem bie beiben Sljürme betrieben ftnb, Reifet eS:

,,©or ©eginn ber ©erfuche »erttahm man folgenbe Urteile:

Die ©djumann=Äuppel £)at ben 33ort^eil, eine äufjerft Heine

unb ferner erfennbare 3ielfd)eibe ju bilben. Die ßonftruftion ift

in Ijoljem 9Jiafre einfach; fte bebingt fein fpejieH te^niteS 'fjerfonal;

nicht für bie ®efd)üt^, nod) für bie matinetle ©ebienung. 2lHe

Setheiligten finb in ber Äuppel beifamnten, in ber fämmtlid)e

Munitionen, bie baS Saben, bas Stiften, baS 2lbfeuern bebingt,

erlebigt roerben; in roeldjer es — Danf bem ÜJtannlodje — au

Sicht unb 2uft nicht fehlt unb ber 'fjulnerbampf nicht befchroerlich

fällt.

9Qnf}iflfttr 3a&rgattg, XCIII. Banb. Jg
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liefern Anerfenntnijj gegenüber brängt [ich bie 23eforgnifj auf,

bie »öHige Aufhebung beS AüdlaufS müjfe ftarfe @rfd>titterungen

jur fjolge haben, bie bei anhaltenbem geuer Urfacfje non Schaben
roerben unb auf bie ©enauigfeit beä SdjiefienS Ginflufc fjaben

tonnten, fiebere tann aud) baburd; beeinträchtigt roerben, bafs

bei ber gewählten Art ber 3ünbung ©leichjeitigfeit berfelben

nicht nerbürgt ift.

Sie SJlaffe ber |Jiad)fuppeI ift »erhältnifsmäfjig gering; bem=

gemäf} ift eö auch bas* Söiberftanbsmoment gegenüber ben Stoffen

ber @efd)offe.

Sie Scharte fällt fef)r fcfjräg au§ unb bietet ben Schliffen

eine jiemlic^ geftrecfte Gllipfe mit roenig roiberftanbsfähigen

Aänbern bar.*)

Schlie^lid; bilbet baS 93orhanbenfein beS AiannlodjS immer=

hin eine bebenfliche Sedungslüde.

25er 9)lougin=2hurm ift in feinen ßinjelheiten beffer foroof»!

au§gebad)t als angeführt. 6r befi^t 25anf bem hhbraulifd)en

Srehjapfett unb bem großen ficbelöarme bes 3af)nrabc6 leichte,

folgfame Rührung.

25ie Side beS Aanjerö giebt bem Sijftem grofje Stabilität.

2)ie normal gelegenen Schartenöffnungen fdhroädjen in geringerem

9J?afee.

Siefen SBorjügen ift entgegenjulialten, bag ber Shurm ein

ju fehr in bie Augen fallenbes 3iel barbietet, baf} bie üerfdjiebenen

Sienftoerrid)tungen in brei Stodtroerfe oertheilt fmb, unb bafc

man eines großen technifch gefchulten 'fJerfonalö bebarf, um bie

hpbraulifchen, bie elettrifchen Apparate ju bebienen, bie SelleoilIe=

Gebern roftfrei ju erhalten u. f. ro.

Sie Beleuchtung ift unzureichend beb Aau<he8 tann man
nur burd) einen Bentilator •‘perr roerben.

hiermit finb bie Urtheile hirj angebeutet, bie ju Anfang

umliefen; es fann nicht mit StiUfchroeigen übergangen roerben,

bafe Allgemeinen bie öffentliche Meinung fid) auf bie Seite

beö franjöfifdjen ZhurmesS [teilte."

*) (Diefer Söorrourf ü6erraf<ht. 5)ie bei betn ©ularefter Xhurm
angeroenbete äuesbuchtun-; ber <3djartenumgebung (ähnlich ben fogenannten

giebermauä=25achfenftern) fcheint jenen Sorrourf burdjauä nicht ju oer«

bienen.
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hieran fdjliefct bad S8erfudjdprogramm, bie Slufjäljlung

ber gefteHten fragen unb bie 3)arftellung bed SSerlaufd unb bet

Srgebniffe bet oerfchiebenen SBerfuchdgruppen. Sllled Sejügliche

ift überfidjtlich georbnet unb jufammengefabt, roürbe aber unferen

Sefern nichts roefcntlidj Sleued bieten. Sßir heben aud biefem

eigentlich referirenben Slbfchnitte nur tjeroor, road über bie non

rumänifdjer Seite ftarf betonte Sangfamfeit bed beutfefjen Jljunneä

beim feuern unter Dotation gejagt inirb.

„Und bebünft, bei ber oergleidjenben f5euergefdjrainbigfeits=

Prüfung hätte man nidjt nerlangen Jollen, baj? ber Schumann:
Iljurm rotire, unb bas aud jroei ©rünben, nämlich erjtend, meil

für ben 3Jiougin-2l)urm bad Sichbeinegen Sebendbebingung ijt,

infojem fein SBiberftanbdoermögen tfjeilroeife barauf beruht, bah

er nad) unb nach feinen ganzen Umfang ben feinblichen Schüffen

barbietet, rooburch biefe nertheilt roerben unb nicht leicht einer auf

ben anbern ju fipen fommt; roährenb ber „Schumann" biefed

#ülfdmittel nidjt in Slnfprudj nimmt
;

jraeitend, roeil — roie richtig

— beim Sefdjiefjen ber Sh“™6 elfterer beftänbig im ©dcilliren

mar, ber anbere jebod) feft lag.

So betrachtet, mären mir oerfucht ju Jagen : bie 'proben roaren

anfeheinenb gleichmerthig (equivalenti); aber t hat fädj lieh (in

realta) maren fie ed nicht!"

SBir fomtnen jur lebten Schlußfolgerung:

„(äs muh äugeftanben roerben, bah trop bed üblen Sludfeljend,

bad ber ÜDlougin äufferlidj bot, nidhtd baoon auf fein Snnered

freh erftredte, roährenb man bereits nach ben erften Schüffen im

Schumann über abgelöfte 3) übel unb Sdjraubenföpfe §u flogen

hatte.

2>ied fcheint ber ftärffte (Einroanb gegen ben beutfehen 2^urm

ju fein; benn . . . Iaht man aufjer Sicht bie fleinen SBerfcfjieben=

Ijeiten ber Srefffidjerljeit, bie ju ©unften halb bed einen, halb

bed anbern fpredjen; aufjer 3ldjt bie grage ber Sdjnelligfeit im

manoeuvre de force (roorin Schumann bad Uebergeroicht hat/

trot$ bed 3eitoerlufted , ben bad für bad (Einbringen bed einen

Sichres nothroenbige Sludfeilen ber betreffenben Scharte oerurfachte);

auher Steht aHed dasjenige, road Seichtigfeit ber SSebienung be=

trifft — auf ber einen Seite ber gröberen SSoHfommenfjeit bed

Dtedjaniömud ju bauten, auf ber anbern ber gröberen ©eräumig*

feit, ber befferen (Erhellung, ber jufagenben Süftung; auher Sicht

18*
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auch bie ©elbfrage (226 000 'JJlarf ber frangöfifche, 176 000ÜJiarf

ber beutfdfje Jßurm) . .
. fo fcßeint eS, baß bie Ueberlegenßeit beä

Dtougin in Doiations= unb geuergefcßminbigfeit aufgetoogen roirb

burcß bie Jßatfache ber geringen Sidjtbarfeit beä S^umann.
SDenn roenn es nid)t möglich ift, einen Söiberftanb ^erguftellen,

ber oöllig unüberroinblid) ift (un riparo resistente in modo asso-

luto), bürfte eS auf ber §anb liegen, bem ben SBorgug gu geben,

ber bei gleichem 2öiberftanbSoermögen bem Angriffe baö
Heinere 3iel bietet.

2Bie bie ©acße liegt, nämlich, baß eS bis gur roirfliefen

Srefcßelegung nicht gefommen ift, mag angenommen roerben, baß
mir eä mit gmei 3ielen gu ttjun haben, bie gleich gut miber*

ftanben; aber gum 30 maligen ©etroßenroerben maren bei bem
einen (bem frangößfdjen If)urme ) 51 Schüße beä geinbeS erforbet;

lieh; bet bem anbern beren 85!"

„2Bir mißen nicht, ob roirflich — mie oon ber „Revue d’ar-

tillerie“ unb anberen frangöftfdjen 3eitfTriften berietet morben —
bie Äommiffion ben 2f)urm oon ©t. Gßamonb oorgegogen hat,

foHte bem fo fein, fo roieberholen mir, baß unfereS Dafürhaltens

ben auSfdßaggebenben GntfcheibungSgrunb bie im 3nnern beS

©dhumann = $hurtneä aufgetretenen SBirfungen geliefert h^01

mürben."

2Sir raenben uns nunmehr gur rumänifchen Äritif (Revista

armatei, §eft 4, 5 unb 6 beä Iaufenben SaßrgangS).

3h* SBerfaßer, Sngenieurmajor ©r. Grainicianu, ÜJlitglieb bet

SSerfudhäfommiffton unb Seßrer ber gortißfation an ber rumänifchen

©pegiatfdjule für 2lrtillerie= unb ©enieroefen, barf nach “Hebern

rnoßl für einen ber beft=legitimirien SSericßterftatter gelten, ja

gerabegu alä JDrgan ber ÖefeftigungSfommiffion (comisiunea

fortificatiunilor)
,

bie nach bem oon ber Sßerfud)sfommiffton

(comisiunea esperienfelor) gelieferten 3J?ateriale ißr SSotum über

bie bem SBerfucß untergogenen 'ßangertljürme bereits abgegeben

hatte, alä ber Deoifta=2lrtifel gefeßrieben mürbe.

Dach brei Dichtungen maren bie S3erfud)Sthürme gu prüfen;

brei Hauptfragen maren gu beantroorten; fte betrafen:

1) 3nnenfonftruItion unb ÜJßurmbebienung;

2) ßSrdcifion unb ©efeßroinbigfeit beä $euerä;

3) SBiberftanb ber ganger.
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Sementfprecbenb gerfaßen bie ^Jlittßeilungen beä 3Jfajorö

(Srainictanu in brei Stbf^nitte; bet jebem &efprid)t er guerft ben

ftangöftft^en (St. ßt)amonb=), bann ben beutfdjen (@rufon=) 2^urm.

2Bir übergeben alle gur ©ettüge erörterten Jlonftruftion&

angaben unb befcßränfen uns auf bie ÄritiL

Ad 1. Snnenfonfitrttftion unb Shurtttbcbienmtcg.

Ser franjöftfdje Jfjurm. 2)er Sienftbetrieb, ber 29 3Jlamt

erforcert, ift int 2Befentli$en gut geregelt unb leicht. Sie 2aöe=

nummern haben jebod) ein giemlicf) umftänblid)e3 fDtanöoer au3=

gufüfjren. ?lad) bem Saben müjfen fte auf ber Sienfttreppe ben

oberften Staunt in (Site »erlaffeit, um bas älbfeuem nidtt gu oer=

gögern; biefeä fann rtidjt erfolgen, beoor fte hinunter ftnb, roeil

fte fottft oont rücflaufenben ©efdjüß erfaßt mürben.*) Siefer

erhebliche Stadüheil ift eine $°l0e beS fleinen Surd)meffer3 ber

Srehfuppel. Serfelbe £>at aud) bie 2Inorbnung oon brei ©tagen

nötf)ig gemalt. Siefe erfcfyroert ba§ Äommanbo. Seit Sebienung§=

nummern ber unterften ©tage, roo bie Srefporridjtung, bie 'JJumpe

für baS fjpbraulifdje 'fSioot, bie SRuniiion unb ber Ventilator fid)

befinben, muß baS ßomtnanbo burd) ein Sprachrohr übermittelt

roerben, bleibt aber leicht unge£)ört, menn ber geraufthooß arbeitenbe

Ventilator in S^ätigfeit ift. Ser oberfte Staunt ift fo eng, baß,

menn bie Sabenummern bort Ijantiren, ber 2l)urmfommanbant fidj

nidjt bort aufhalten fann. Sie Stummer, bie baä ©efdjoß anfeßt,

muß auf ber Sienfttreppe fielen. Sao ©efdjoß ber anbern Stummer,

bie es auf bem 2lrme ijeranbringt, abgunebmett unb in baS Stoljr

gu bringen, ift bei ber ©nge beö Raumes befd^merlid).

Sab Stefanen ber lpö f)enrid)tung mittelft fjtjbraulifdjer

$ubct)linber ift leidet, genau unb gleichmäßig. Vegüglid) ber

Seitenridjtung (über baö ipringip berfelben fietje oorfteßenb

S. 149) roirb bemerft: Ser ©rabfrang fei fefyr Ijod) angebracht,

*) SBrialmont fagt in feinem neueften SBerfe (fortification de temps

present) bei Sefcbreibung beä St ©bamonb^XbutmeS : Die 3iicbtnummer

unb ber 3Mann, ber bie Sidjtmafcbine (^Srefscijlinber) bebient, bleiben

tnäbrenb ber gangen Dauer beS ScbiefsenS auf ber ®efcbü(pißlattfonn.

2ßenn biefe Eingabe unb bie beä SJiajorä ©rainteianu einanber nicht

roiberfpreeben foDen, muß oon oerfebiebenen Seuten bie Siebe fein.
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fo baf) bet bie Stillung Sefttmmenbe auf einen Stufjl fteigen

miijfe, um ben belreffenben Jljeilftrid) einjuftellen. UeberbieS feien

bie $Ei)eilftrid)e Hein unb fein; nach einiger 3eit, roenn baS fületall

roftet, mürben fte unfenntlid). Seim Schlujj ber Schiefeoerfuche

fei baS fcf)on ju tnerfen gemefen.

lieber bie Stücflaufhemmung roirb junädhft ein beftimmtes

Urteil nid)t abgegeben: fie habe bie Sortheile unb 3Jad)t ^eile

aller l)t)braulifd)en Sremfen; '3erfugen einer '(Jumpe ober einer

geber mache baS CSefdjüg jeitroeife unbrauchbar; 9ieferoetheile

feien übrigens oorljatiben
;

es bliebe nur bie notljroenbige 3alj!

berfelben feftjuftellen, foroie bie jum 2luSroe<hfeln erforderliche

3eit unb ob bie 2Jlö glich! eit oorljanben.

SDie Unabhängigteit ber Saffeten oon ber eigentlichen

Shurmfonftruftion (oergl. oorftehenb S. 147) mirb für eine roertlp

oolle ßigenthümlichfeit erflärt. 3>amit ift baS eben oermißte

Urtl)eil über bie Stüdflaufhemmung nachgeholt, benn auf biefer

beruht allein jene „Unabhängigfeit", mit roeldjem 2luSbrucfe nichts

minderes gemeint fein fann, als bie 2lbroefenheit ber oon Schumann

acceptirten ftarren Serbinbung jroifdjen ©efchüfjrohr unb 2hurm=

becfe. SDer aus hh^taulifchen Gplinbern unb Selleoitle^gebern

fombinirte elaftifche SBiberftanb gegen ben SRücfftofj fteht ber

oon Schumann in 2lnfprud) genommenen Trägheit ber fDfaffe

beS gartjen brehbaren l' anders gegenüber. SDieS roirb bireft ein

„Sorjug biefeS JhutmeS" genannt.

2)ie Scharten finb minimal, aber baS ©efdjüffrohr ragt ju

roeit oor unb ift um fo gefährbeter; eS fei bieS eine unoermeib=

liehe golge beS geringen £hurmburd)mefferS. *)

2llS fdhroerer gehler (inconvenient grav) roirb ber Umftanb

bezeichnet, baff ber 9Jlougin=2hunn feinen bireftenSd)ufs ge=

ftattet, aufjer roenn burch bie Seele eines ber beiden SRoFjre oifirt

roirb. Sei bem Sdjiefjoerfuch beS 24. 2)e$ember gegen ein un=

erroartet auftauchenbeS 3iel (oergl. oorftehenb S. 155) roaren ju

derartigem 3ielen jehn Minuten 3eit erforderlich! 2llS „3n=

*) ®a baS ®efchüß beim automatifchen Vorbringen giihrung burdi

bie ©Charte erhalten muh, barf eä burch ben SRücftauf nicht hinter bie

©cf>arte gebracht werben; es muh alfo minbeftenS fo weit auä ber

©charte oorftehen, als in maximo ber 3lücflauf beträgt, b. h- 45 cm.

2ln biefer Unerläjjlichfeit änbert ber Xhnrmburchmefjer nichts.
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Joitoenienjen" biefer Vefchaffenljeit beS S^urmeä roerben oier

fünfte aufgezählt: 1) baS eine ©efcf)ü§ roirb als foIcheS aufjer

J^aiigfeit gefegt, wenn eS als Vifirrohr bienen muh
; 2) eS !ann

bocf) nicht genau gezielt roerben
; 3) eS ift zeitraubend 4) man ift

genötigt, bie oerlehtbarfte ©teile beS I^urmeS lange Seit bem

feinblic^en ffeuer au$zufef>en.

35er inbiref te ©d)uh wirb burd; bie in jebetn Sturme be-

finblidje Warte feines ©chufjfelbeS »ermittelt, aus ber man ben

-§»orijontaIroinfel (baS Sl^imuti)) beS gewählten SreffpunfteS ent=

nimmt. 35ie 3bee roirb ingeniös genannt, bod) fei bie Warte ju

flein; bie Unentbeljrlit^feit eines aufjerfjalb befindlichen VeobadjterS

führe ju Unfidjerbeiten.

@S roirb roieberf)olt betont, bie 3Jlöglidjfeit birefter 9tid)tung=

nähme erfd>eine unentbetjrlid), namentlich auch gegenüber beroeg=

liehen 3ielen.

SSejüglid) ber eleltrifdjen 3ünbung roirb angeführt, baff

bo<h biSroeiten eins ber ©efdjütje etroaS nachfommt, „roaS natür=

lieh auf bie tjjräcifton einroirfen rnujj". @S rourbe gefunben, baR

bie ©tromfd)liefcung3=3?orrid)tung feljr fein fei. 35ie Wonftrufteure

hätten baS jugeftanben unb oerfichert, es roürben fünftig folibere

(Einrichtungen angeroenbet roerben. ®lan fann natürlich nötigen*

falls bie eteftrifche 3ünbung bur«h Schlagröhren erfeRen. 35ann

mu| ber 2hurm im richtigen 3lugenblicfe angehalten roerben.

35er richtige Moment ift bei ber gegenwärtigen (Einrichtung ber

3Jlafchinerie nicht leicht ju treffen, ba eS an einem Seiger fehlt,

ber bem Wann an ber Würbet rechtzeitig .‘palt geböte.

35er tpuloerbampf ift fefjr flarf, oerurfacht 2lihembefd)roerben

unb macht ben 9taum finfter. 35er Ventilator arbeitet fo laut,

bah er bie WommanboS oerfchlingt

35aS (Ein= unb SluSbringen »on Stohren ift fc^r fdhroierig

unb langroierig. ©efährlich ift, bah roährenb ber Operation

bie ©charten bem ffeinbe jugefehrt fein müffen.

2Der bentfehe Shnrtn. 35ah baS Wafi feiner 35rehfäf)igfeit

nicht befriebigt hat, ift bereits (»orftehenb ©. 235) angeführt.

(Er hat in biefer Beziehung ben kürzeren gezogen; eS roar aber

auch ein 2Bettberoerb, auf ben er nicht gefaht unb auf ben er

beShalb nicht gerüftet roar. ©ne Saffete mit hpbraulifcher 9tücf=

laufhemmung erinnern roir uns bei (Srufon fchon oor 15 Sahren

gefehen zu haben. Vom mafchinenfünftlerifchen ©tanbpunlte aus
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roäre ber girma ein „hpbraulifcheS ipioot" üielleidjt auch lieber

geroefen, aber baS iprittgip fjat überroogen, bah Kriegsmarinen,
obroo^l fie nothgebrungen SÖi affinen fein müffen, unb groar

je^t oiel roeniger einfache als ehemals, ftd) bod» fo feljr rote irgenb

möglich non ©ubtilitäten fern gu ballen haben.

25ajj ber SDienft bequem, namentlich baS Kommanbo, gu*

folge SeifammenfeinS aller Setheiligten, aufs befte fidjergeftellt

fei, roirb anerfannt. 2)ah baS Seifammenfein ber Sebienung auch

auf bie SE^urmbre^er fid) erftredt, toirb jebod) nicht gut be=

funben, roaS mir früher bereits ermähnt unb gu roiberlegen rer=

fudjt haben (f.
©. 235). SDaffelbe gilt für ben Sabel ber 2abe =

roeife (oergl. ©. 238).

SDie Art, mie §öl)en= unb ©eitenrid)tung gu nehmen, rairb

einfach unb groecfmäjjig gefunben.

Sei ßrroähnung ber 31 ü cf laufhemm ung roirb bie bead)tenS=

roerthe Semerfung gemacht, bah, gufolge ber ftarren Serbinbung

unb ber bemnad) auf alle Sheile ber 2)rel)fuppcl übertragenen

Vibrationen, SerbinbungSftüde abgefprengt roorben feien, bie

„fchlecht angebracht" (reu aplicate) geroefen.

Sei ben ©garten roirb bie Ausbeulung eine gute 3bee

genannt, freilich müßten, um biefe gu ergeugen, bie betreffenben

glatten unter Den Jammer, aber bieS habe fid» als bie Söibet*

ftanbsfähigteit beeinträchtigenb nicht erroiefen.

®ie Anroenbbarfeit beS bireften ©«huffeS roirb als ein

grober Vorteil anerfannt. ®ie Vermittelung beffelben burdj baS,

ber ©dhartenfeite biametral entgegengefefjt, in ber glachfuppel an*

gebrachte Sopoifir ober Sielrohr (canalul de ochire) roirb als

groedmähig begeidjnet, jebod) getabelt, bah baffelbe gu fyod) an*

gebracht roäre unb ben 3ieler nöthige, ben Kopf in baS äJlann*

loch gu fteden. 2)aS ift nun aber non ©d>umann gang abfichtlich

fo gemacht: bie 2)urd)lod)ung ber Kuppel möglichft h0(h unb im

flachften Sheile ber Kuppel hat möglichft roenig non feinblichen

Sreffern gu fürchten.

2)emnäd)ft roirb bie Sebeutung beS SRannlochS für bas

©Riehen nach beroeglichen 3ielen erflärt, bagu aber bemerft: eS

habe hoch manches gegen fid), unb ba man bei Sanbbefeftigungen

eS feljr feiten mit beroeglichen Sielen gu thun habe, foHe eS hier

lieber fortfallen, ober hoch burch eine bewegliche »platte gefd>Ioffen

unb nur geöffnet roerben, roenn roirflid) einmal ein beroeglicheS
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3iel ju oerfolgen fei, ober roenn ber 2^unnfommanbanl Umfchau

[»allen, ober wenn man ben ju bidf geroorbenen ipuloerbampf aud=

Iaffen roolle.

©egen baä 2lbf euern mittelft ©djlagröljren roirb eingeroenbet:

1) bie ffcuergefchroinbigfeit roirb oerminbert; 2) bie Sparten ftnb

längere 3eit ber 33efd)iefsung audgefefct; 3) bie ©rab = Unter=

abtheilungen ftnb nid»t marfirt unb müffen bei jeber Sage nach

bem Slugenmafje tagtet roerben; 4) ed ift faum möglich, bad 2od=

gel;en beiber ©djjüffe in bemfelben 2lugenblicfe ju erteilen, bann

aber fchiejjt bad jroeite ungenau, ba burd» ben SRücfftofj bed erften

©chuffed bie Äuppel etroad aus ber SHidjtung gefommen fein roirb.

Sleftrifdhe 3üitbung ift oor$u$iehen.

Sa roirb anerfannt, bafs ber 5iaud) roenig beläftigt fjabe unb

bafs bieö ber ©eräumigfeit bed Jhurmed, oorjugdroeife aber bem

5Dlannlod)e ju bauten fei.

3ur ^weiten ffrage: ^räciftoit unb ©cfdjunnbigfcit

bc« JfcucrS — roerben bie einzelnen Schiefen oor roie nach bem

Angriff, bem bie Uljürme audgefeht geroefen, in ihren $auptergeb=

niffen ^ufammengeftettt unb mit ben ©djufstafeln oerglichen.

35ad Snburtheil lautet: 3)ad S chiefs en aud bem franjöfifd^en

Sturme fei gut geroefen, aber bad jempo (burchfchnittlid) jroei

Minuten pro ©djujj) boppelt fo langfam, ald man ed beaitfpruc^en

bürfe. 35er beutfdjc Ifjurm hat in biefer Sejieljung nod) roeniger

befriebigt, ba er burchfdmittlich brei Minuten oon ©d[)ufs ju

Sdjuf; gebraust hatte. fferner feien fjier bie erlangten mittleren

©treuungen bebeutenb über bie nad» ben ©chufstafeln gerechtfertigten

Ijinaudgegangen. 35ie Sd)icfsrefultate im ©anjen roerben „bürftig"

(slaba) genannt, road bem oorljerigen „buna“ gegenüber nicht fetjr

erfreulich flingt, roenn bie beiben Senfuren einfach nebeneinanber

geftellt unb ohne roeitere Srtlärung gelaffen roerben.

25ie Sangfamteit bed beutfchen Shurmed roar eine ffolge

ber ihm auferlegten Umbreljung oon ©chufs ju ©c^ufe, bie feiner

Äonftitution nicht entfpricht. 2Bo feine ©igenart jur ©eltung tarn,

namentlich ber grojje Sßorjug, bafs er biretted 3ielen geftattet,

ba hat er fchneller gefeuert ald ber franjöfifche. Unb roenn er

roirflich fchledjter gef df» offen hat, fo hat bad an ber Sebienung,

ober am 'JJuloer, ober am ©efdjüfc gelegen — bie Jhurmtonftruftion

tonnte jebenfaUö nicht bafür.

Digitized by Google



282

3ur brüten grage: Söibcrftattb ber ganger.

2?cr franjöfifcfte S^urut. 9Son ber erften ©efdjieftung ber

Hinteren ßplinberroanb (2t>. unb 27. 25ejember) roirb bemerft:

Normal auftreffenbe ©efcftoffe bringen biö 26 cm ein. Treffer

auf ben oberen Jfjeil fpalten ben oberen Slanb ber glatten in

oertilaler 5Hicf)tung unb reiften jiemlid) grofte ©lüde Metall fort.

Treffer auf bie burcft ganje ©punbung (Jiefe ber 9luthe 4 cm,

©reite 15 cm) oereinigte ©toftfuge jraeier glatten erjeugen SRiffe

unb lodern bie 5J?etallplatten umfomeftr, je näher fte bem oberen

Stanbe liegen. SDaö oerroenbete 2Baljeifen toar ju meid), roaö fttf)

namentlich am oberen 9tanbe geltenb machte. 35ie 6plinber= ober

tDofenform ber 2)reftluppel ift fehlerhaft (defectuosa). 5Die jroeite

©efdjieftung (14. unb 15. Januar) roirb gerabeju ,,©refdje=

fcftieften" genannt. ®ie ©efprecftung fd)lieftt mit ben SBorten:

„(Sin Jreffer lodert bie adjt grofteit ©oljen, unb eS entfteftt eine

©refcfte burdj bie ganje SDide beö ÜJtetallö, fo baft man baö

Jnnere beö Jfturmeä fieljt; ber nädjfte ©cftuft mürbe in baö

Jnnere einbringen. SDiefeö (Srgebnift jeigt, baft bie cpltnbrifcfte

gorm für ben Sfturm entfdfieben ju oerroerfen ift."

2ln ben miftluitgenen ©törferoerfud) fnüpft 2)lajor ßrainicianu

bie ©emerfung: 2Bürfe möchten rooftl namentlich auf ben £auf=

Iranj (beö franjoftfcften SfturmeS) erhebliche SBirfung duftem. ®iefer

(Sinrourf oerbient ©eadjtung unb baö -Jiacftbenlen beö Äonftrufteurö.

®aö finnreicfte ftgbraulifdje iUoot beö ©t. 6f;amonb=2f)urmeö ift

jroar barauf berechnet, bie Saft ber SDreftfuppel jum roeitauö

gröftten Sfteile aufjuneftmen unb ben StollemSauflranj nur in

leife ©erüftrung mit bem feften 2fteile beö Sfturmeö ju bringen;

ob aber unter ber SBudjt auffdjlagenber TOörfergranaten nicht bod)

Stauchungen entfteften, bie ben unelaftifd) an ben unteren $uppel=

faum befeftigten SRotlenachfen gefährlich roerben, eine ober bie

anbere berfelben jum ©rechen bringen follten — baö ift eine graae,

bie roohl nicht theoretifdj, fonbern nur burd) praftifdjeä Erproben

entfdpeben roerben !ann.

3luö ben (Srgebniffen beö ©efdjieftenö ber ©dharten roirb

bie Folgerung gejogen, baft hier befonberö bie ©erroenbung roeidjen

SBaljeifenö bebettflid) fei.

5Der ©tabilität unb Unroanbelbarfeit beö ©pftemö roirb

Slnerfennung gejollt. 9lad) ooUenbeter ©efc^ieftung geigte fich baö
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Snnere unbefdl)äbigt, alle Steile beS fJJtedhaniSmuS an ihrem $tafc

unb eben fo genau rote oor ber Sefdhiefjung fungirenb.

$er beutfrf)c Sunnit. 35ie erfte Sefchiefjung (27. unb 28. 35e=

fernher) giebt gu ber Semerfung Slnlah, baf? bie Gompounbplatten

groar gut roiberftanben Ratten, aber aus ber groifdjen ^Riffen ent=

ftanbenen Söfung ber oberen ©taljlhaut oon bem ©d)miebeetfett

müfje gefolgert roerben, bah baS 3ufammenf(hroeihen beiber Samellen

nicht innig genug fei. Sei ber groeiten Scfdtnejjung rourbe bie

angeführte Soderung gu einer 3ertrümmerung eines SheileS ber

©tahlfiaut oon 7 cm SDide, roaS jebocfj auf 9tiemanb einen irgenb

roie beunrufjigenben Ginbrud gemacht hat.

-Die gornt ber gladjfuppel roirb feljr groedmäfsig genannt;

bie SBerbinbung ber glatten burdE) 35übet unb Solgen jebod)

fehlerhaft.

2ln bie Nachricht oon ber Grfolglofigfeit beS SeroerfungSs

SerfudjeS fnüpft ÜJlajor Grainicianu bie 2leuherung: er glaube,

bafs SKörferfeuer mannen ©chaben tljun fönne, befonbetS am
inneren 3JlechaniSmuS. 3Die Sleujjerung ift oicl unbeftimmter als

bie entfpredhenbe Semerfung begügli<h beS frangöfifdhen ÜhuvmeS.

2Bir roären geneigt gu glauben, bie mittelft Sufferfebem an bie

Jluppel gefügten £auf= unb Seitrollen müßten burdh beit Somben=

fchlag roeniger gefährbet fein als bie ftarr befeftigten Saufrollen

beS frangöfifd)en ShurmeS.

2luS bem ©chiejjoerfuch gegen bie ©(harten, roirb bie

Folgerung gegogen: bie ^orm unb bie üöiberftanbsfähigfeit berfclben

fei gut gu nennen.

25ie Stabilität unb llnroanbelbarfeit beS beutfchen

ShunneS roirb nicht fo günftig beurtheilt, roie bie beS frangöftfchen;

eS hat — roie roir oben aus bem italienifd)en Seridjte gleichfalls

erfehen haben — hoch feljt mißfallen, bah nach erfolgter Se=

fchiejjung „eine HJlenge fleiner roie großer Solgen (legjtere an ben

©eiten)" abgebrochen roaren; „ebenfo anbere ©tüde". 35ie glatten*

oerbinbung liehe bemnach oiel gu roünfchen, fagt 9Jtajor Grainicianu.

Sßir oerroeifen auf ©. 243 gurüd, roo biefeS Sorfommnih oom

©tanbpunfte beS ®rufon=2$ertreterS beleuchtet ift.

35er Sorpanger (im rumdnifdjen Sert roirb biefeS ©tüd

burch „inelul fix“ — „feftliegenber 3Ring" — begegnet) h“*

bem frangöftfehen Sturme 8ut toiberftanben; Material unb ^orm

ftnb gu loben; eS roirb aber hoch bemertt, bah bie SBirfung ber
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Sefdpeßung fufyerlid» empfinblidjer geroefen fein mürbe, trenn ber

Gmfaüroinfel nid)t fo flein, bas 3JietaU meßr ron Selon entblößt

gemefen unb tiefer getroffen roorben träte. Der Sting müffe breiter

fein, trenn er bie Safts beS Sturmes rollig fcßüßen folle.

Die ungünftigen tlmftänbe, unter benen ber beutfcße Sor=

panjer bie Sefdjießung auSjufjalten hatte — Depreffton, Jreffen

beS tiefften ron Seton entblößten ©aumeS — trerben geroürbigt.

DaS Material rotrb alb gut anerfannt, aber bas ’JJrofil ju fcßroach,

namentlich ju fcßmal gefunben.

Cfnbergebitife.

Der franjöftfdje Dljurm. Die innere Ginricßtung ift gut

erbacht unb gut auögefüfjrt, aber mit feinen i'umpen, gebern unb

fonftigem Bubehör für eine ÄriegSmafchine ju „belifat", rraS emft=

ließe ÜRacßtheile herbeifüßren fann, jumal in einem üanbe trie

^Rumänien, ba§ getnerbliche ©pejialiften ber erforberlicf)en Art noch

nicht befißt.

Die Sebienung ift gut, obroohl einiger SBerbefferungen be=

bürftig.

Der Durchmeffer beS 2hurme§ ift J« flein; $olge baron: baS

•Öemorragen ber -Rohrföpfe unb bie ©chmierigfeit beS SabenS.

Die 3)löglichfeit beS bireften Dichtens unb Bielens nach betreg=

ließen Bielen geht bem Ihurme ab.

Das gortneßmen eines! SRoßreS ift fo gut trie unausführbar,

ba baS äRanöoer überaus langroierig unb babei bie gefährlichfte

Stellung, gront gegen ben geinb, einjuneljmen nothroenbig ift.

Srefffähigfeit unb geuergefchroinbigfeit befriebigen.

Die Söiberftanbsfähigfeit (resistent»), bie nach früheren Ser=

fuchen bem 6hamonb=©pfteme nadhgerühmt mürbe, hat baffelbe

auf bem SerfucßSfelbe ron Gotroceni nicht beroiefen. Die cplin=

brifche gorm ift unbebingt fehlerhaft.

Da ftarfe 2öiberftanbSfähigfeit bie ©runbforberung für einen

'fJanjerthurm ift, fo folgt: baS ©pftem non ©t. Gßamonb
in feiner bermaligen Serfaffung ift nicht annehmbar.

Der bentfeße Dhnrnt. Die innere Ginrichtung beruht auf

einem guten, bem SBefen ber ÄnegSmafctjine entfprechenben ©runb*

gebanlen; aber bie Ausführung ift mangelhaft; baS 9täbermerf,

bie Gebern, bie Serbinbungen burd) Sollen unb ifßinleleifen laffen
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nie! gu roünfchen. Sie 2trt rote bie Sreßung bewirft roirb, ift

unannehmbar.

Sie Sebienung ift gut, jeöod) einiger ißerbefferungen bebürftig.

Ser Sthunnburchmeffer ift ein angemejfener.

Ser 2hurm fann bireft unb nach beweglichem 3tele gerichtet

roerben.

SaS SeSarmiren beS 2hutnteS 9eßt einfach unb leicht oon

ftatten, müßte aber hoch nod) mehr ftdiergeftellt roerben.

Srefffähigteit unb ffeuergefchroinbigfeit ftnb bürftig unb bleiben

roeit hinter bem gurücf, roaS erroartet rourbe.

Sie SBiberftanbSfähigfeit (resistenta) ber Sreßfuppel ift gut

unb ihre gorm fe^r oortheilhaft; aber bie i'lattenoerbinbung mit=

telft Sübeln unb Solgen läßt gu roünfchen.

Ser beutfdje SEhurm genügt nicht allen unerläßlichen Sebiiu

gungen, bie man für baS 2BiberftanbSoermögen einer folgen

ÄriegSmafchine fteHen muß; er ift baher in feiner bermaligen

SBerfaffung nicht annehmbar.

Sie gormulirung biefer ßnburtheile, namentlich bie bu<h=

ftäblidje Uebereinftimmung ber Schluß)äße:

, , ( St. Chamond
)

resulta ca cupola
^

Grüson
nu poate fi admisi-

bila asa precum este.“

macht ben ©nbruef, als gäbe ber 9leoifta=SÄrtifeI ben Wortlaut
beS ©djlußproiofollS ber SefeftigungSfommiffion roieber.

SBeoor berartige guoerläfftge Äunbe oon ber in Sufareft ge-

fallenen @ntf<heibung gu uns gelangt roar, ha^e bie frangöftfehe

3eitfchrift Progres militaire berichtet: bie flommiffton habe ben

frangöfifeßen üEßurtn mit geroiffen 3Jlobififationen „einftimmig"

angenommen. Saß ber beutfeße Sßurtn oerroorfen fei, roar

babei nicht gefagt, hoch roerben bie meiften Sefer — roenigftenS

bie frangöftfehen — jette ‘ffiittßeilung berart gur ©icgeSbotfcßaft

ergängt haben. SaS Journal de Bruxelles bemerfte bagegen am
<5cßluffe eines fehr ausführlichen fachoerftänbigen Berichtes, baß

nach glaubroürbiger Snformation bie Sufarefter ßommiffton be=

fcßloffen habe, ber Regierung gu empfehlen, foroohIin©t.6hamonb
wie in Sudau eine Slngaßl oon Stürmen in Seftellung gu

geben.

SSeibe 9la<hricßten roaren nicht eigentlich falfch, aber fo gefaßt,

baß es faum möglich toar, fie nicht falfch gu oerftehen.
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Saß ber franjöfifc^e S^urm ©uteä biete, mag ja roof)l ein*

ftimmig anerfannt morben fein; biefe 2lnerfennung rotrb man aber

aud) bem beutfcßen Sturme nic^t perfagt haben.

Saß empfohlen morben, bei ben fünftigen SSefteüungen bie

gabrifanten ber $robetjjürme ju berücffiel» ti gen, ift aus ted)nifd>en

unb potitifdjen ©rünben ganz roafyrfdjeinltd). Stber roaS beftettt

roerben foHe .... in biefer Sezießung roeiß bie ©efeftigungä*

fommiffion felbft jur 3eit nur baS Eine, baß es meber 2Jiougin*

St. ßijamonbä nod) Sd)umann=©rufonS fein merben.

3Jtajor Grainicianu fagt in feinem jüngften bezüglichen 21rtifel

(„Proiecte noue de Cupola“ im 6. §efte ber Eevista): „Sa
feiner non ben beibeit ben ©erfudjen unterzogenen Stürmen an=

nel)mbar ift, fo muß ein neuer fonftruirt merben, gegrünbet auf

bie burd) bie ©erfucße geroonnenen Erfahrungen, bie beiberfeitigen

©ortheile oereinigenb, bie Schmähen meibenb. Sie rumänif^en

Offiziere mögen baS neue Programm feftfteüen unb nach biefem

bie 9Jtafd)inenbauperftänbigen ben neuen £l)urm/
ben „rumänifchen"

(Cupola romana) geftalten."

gür bas neue Programm merben einige Seitgebanfen gegeben.

ES märe unoorficf)tig, als fchroerfte 21ngriff3roaffe noch ferner

baS 15 cm ©efcßüß unb ben 21 cm 2Jlörfer anzunehmen unb ber

^Berechnung ber ‘Panjerftärfe zu ©runbe zu legen. Schon jeßt

hat ber franjöfifc^e ©elagerungStrain baS 22 cm ©efdjüß unb ben

27 cm 9Jiörfer. Gs ift burdjauS feine übermäßige SBorforglidjfett,

roenn man fid) auf ein 28 cm ©etagerungögefchüß gefaßt macht.

Ser refultatlofe Verlauf beä 3J(örferoerfuchS ift eine Sücfe

in ben ©ufarefter Erfahrungen, bie burchauS noch auögefüüt

merben muß.

Sie beutfdhe glacßfuppel ift unzmeifelhaft bie angemeffenfte

gorm für bie Srefjbecfe bes 'panzerthurmeS.

©rialmont hat feinen SBiberftanb gegen ba§ oon Schumann per*

tretene Gin* 9tof>r*'^rinzip aufgegeben (pergl. porftehenb S.235 u. f.).

Gntfdjeibenb ift bie Grroägung geroefen, roie piel foftfpieliger unb

Zeitraubenber für ben Angreifer es ift, roenn er mit jeher ©refdje

nur ein ©efd)üß außer ©efecht fetzt

Sie beiben lebten fünfte — gladjfuppel unb Ginroljrigfeit —
ftnb z«>ei fo roefentliche Elemente ber Schumann =©rufon= Äon*

ftruftion, baß anzunehmen ift, bie „Cupola romana“ roerbe roeniger

romanifch als germanifcfi auSfchauen. ©. S.
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i)cr0leid)ß-5(J)tc^erfii(l)e gegen Sdnffßjmnjer in Spejta

im CJtobcr 1884.

(Ueberfefcung eines im Slooember« unb ®ejem6er=§eft 1885 bet italienischen

Rivista di artiglieria e genio enthaltenen SluSjugeS aus bem Süericbt

bet permanenten flommiffton bet tomglich italienifchen ÜJiatine.)

I. unb 'Programm bei ©erfudje.

SDer im Slnfang beä 3al)reS 1884 ber ©ollenbung entgegen*

getjenbe ©au jroeier großer ÄriegSfdfjiffe nöt^igte baju, fiel) über

bie 2Baf)l ber 'panjerung fdjlüffig ju machen.

2)as Spftem Schneiber=Greujot mit burchgehenber glatte aus

©tahl ober homogenem gefchmiebeten ©ufeeifen unb baS englische

Gompounb = Spftem — ©tal)l unb (Sifenfd)id;t — fuhren mit

roechfelnbem ©Uidf fort, fid) ben ©orrang ftreitig $u machen.

Sßährenb bei ©erfudjen 1880 in ©äore unb in Gnglanb baS

Gompounb=©pftem günftige ßrgebniffe geliefert holle, jeigte bei

ben ©erfuchen im September 1882 bei 2Jlaggiano gegen brei 'platten

oon ßammell, ©roron unb ©cpneiber bie nad) bem Gompounb*

©pftem gefertigte Gammellfche 'Watte jroar bie geringfte Gin=

bringungstiefe für baS 'panzergefchofe, bagegen hatte bie ©dmeiberfchc

'Platte einen Schüfe mefer als bie beiben anberen ausgehalten, bcoor

bie Hinterlage frei gelegt mürbe.

SDiefer grofee ©orjug liefe fidh inbefe nid)t oollenbS ber inneren

ÜBiberftanbSfähigfeit ber 'platte jufchreiben, ba fie in jeher ©e*

Ziehung beffer als bie anberen mit ber Hinterlage oerbunben mar.

JladE) bem ©efammtergebnife ber ©erfuche mürbe für bie „Stalia"

bie GammeUfdhe Panzerplatte angenommen.
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Auch bie im Sooember 1882 unb Plärj 1883 bet £)<hta aus*

geführten Sergteidhäoerfuche jtDtfdjen GarnmeH* unb Schneiber*

glatte etttfd)teben für bie erftere, obwohl bie 35etailau3führung

ber Serboljung bei berfelben fo unootlfommen mar, baß bie »platte

fcßon nad) ber erften Hälfte be3 SerfucßeS, welchem fte roiberftanb,

non ber Hinterlage fjerabfiel.

3m September 1883 bei ÜJluggiano fjatte man enblicß eine

berartige Sefeftigung ber Gompounb*pIatte erreicht, baß fie aud)

nad) bem Srud) noch in ihrer Stellung oerblieb unb bie Hinter*

läge weiter fd)üßte.

Sei biefer (Gelegenheit regten aber bie oon ber permanenten

Jtommiffion bei Abnahme ber '.platten für bie „Stalia" gemachten

^Beobachtungen oon -Jleuem Sebenfen an unb beftärften bie oor*

hanbenen PleinungSoerfchiebenheiten über ben ocrgleichSweifen

SBerth beiber panjerfpfteme.

3nfolge beffen oerfügte baä Plinifterium einen lebten Ser*

gleicßSoerfuch jroifdjen 'platten oerfdtiiebener Spfteme, für melden

folgenbe Hauptpunkte feftgefeßt mürben:

1) 03 ftnb brei platten herjurichten, welche, um jeben Ein*

manb auSjufdjliepett, fo weit al3 überhaupt möglich e>n-

anber gleich finb.

2) 3ebe ber brei fonfurrirenben ginnen Schneiber, Eammell

unb Sromn foll eine probeplatte nach ben refp. Spftemen

Schneiber, 3ßilfon unb EHiS liefern.

3) 3ebe platte foll 48 cm ftarf fein unb ein ebenes Sedjtecf

oon 3,05 m Sänge unb 2,6 m Sreite barfteHen.

4) 3)ie Serboljung ber platte foll gleichmäßig auf 18 punfte

oertheilt unb ben gabrifanten nur bie Abmeffungen unb

befonbere Einrichtung ber Soljen freigefteUt werben.

5) 25er SergleidhSoerfuch foll mit allen görmlichfeiten unb

unter 3ulaffung militärifcher unb inbuftrieller Autoritäten

aus bem 3n= unb AuSlanbe, welche fich für bie oor*

Iiegenbe grage interefftren, oor ftdh gehen.

25er für ben Sanuar 1884 in Au3ficf)t genommene Seginn

ber Serfuche würbe burcß unoorhergefefjene Schwierigfeiten bei

HerfteHung ber probeplatten unb jum 2hc^ aud) burd) bie Abficht

ber gabrifanten, noch b'e Grgebniffe anberwärtä ftattfinbenber

Serfucße $u oerwerthen, hinauägefd)oben.
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SBerfudje biefer 2lrt waren bie im 9Jtärj 1884 bet Kopenhagen

angeführten Sergleidj^panäerfchiepen gegen 'Platten oon ©chneiber,

Plärret, Srown unb (Sammelt, wenngleich bie plattenftärfe unb

baS erheblich Heinere Kaliber ber oerwenbeten (Sefdjü^e eine S3er-

wertijung ber Grgebniffe für bie in grage fommenben größeren

S5erf)ältniffe nicht geftatteten.

3m 'Diai würbe bei ©Ijoeburpnefi eine GammeUfche glatte

»on 48 cm ©tärfe erprobt, mit einer Hinterlage, wie fie bem

Körper beä ©chiffeö „Gamperbown" über ber 2Bafferlinie entfprach.

2Diit einer lebenbigen Kraft im Sluftreffen oon 9300 mt auä ber

80 t Kanone befdf)offen, geigte bie 'platte ein befriebigenbeS Verhalten.

3n STtücfficht hierauf unb auf bas Grgebnifj oorangegangener

Sefchiejjungen oon Gammellfchen 'Platten mit ©ranit= Hinterlage

burfte oon biefen platten ®uteö erhofft werben.

35ie SBerfuche begannen am 1. Oftober im Seifein ber Kom=

miffton, ber Vertreter ber betheiligten girmen, fowie ber SDelegirten

beö KriegSminifteriumä.

9fach bem feftgefefeten Programm follte bei jebem ©chujj bie

®efchojjgefchwinbigfeit gemeffen, fowie bie SBirfung am 3iel er=

mittelt unb photographifch aufgenommen werben.

II. Söefthmliuitfl ber SWe*

Gin jebeä ber brei unabhängig oon einanber unb in gleicher

2Beife fonftruirten ,3iele befteht:

1) auä bem Gifengerüft,

2) » = Holjfiffen,

3) * ber ©runbfläthe,

4) = = Serpfählung (gegen öäitgäfdjub),

5) = = probespanjerplatte.

1) 3)ie ^aupt = SBeftanbt^eile be3 Gifengerüfteä bilben fech§

fenfredjte ©treben oon ca. 3,8 m Höhe, an welcfje ftd) am oberen

Gnbe nach rücfwärtö unter ca. 22° jum HoTtjont geneigte 2angsS=

fteifen fortfe^en. Seibe 2heile finb auä einem ©tücf gefertigt.

Unter fich finb bie ©treben burd) eine obere unb eine $ujjplatte,

fowie brei Querrippen oerbunben.

Gine weitere Serbinbung ber Seftanbtheile beä ©erippeö er=

folgt burch fünf, auf ber Oberfeite ber Sängöfteifen befeftigte

güitfäigftet Jafirgang, XCIII. ®ant>. 19
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Duerbledje. S)te äußeren SangSfteifen ftnb auf '/s ifjrer Sänge

»on oben bunfj ftarfe Salten unterftüfjt.

3roet eingegrabene Stirnplatten bilben ben »orberen Slbfdjlufj

beS ©erüfteS. Stile Serbinbungen ftnb burd» ftarfe SBinfeleifen

unb Soljen fjergeftetlt.

35aS ©anje bringt bie SBanbung eines 'fJanjerfdjiffeS auf ber

Sreitfeite jur 35arftellung.

2) 3)aS fjoljfiffen.

Kit bem Stimblecfy bc§ SifengerüfteS ftnb auf ber Sorber=

feite adjt fenfredjt ftetjenbe ©ifen »on ber f»ötje ber Streben »er=

bunben, unb jrcifdjen biefelbett bie fieben Satten aus ©djenfjolj

gelängt, roeldje baS Riffen für bie Steuerung bitben.

3) 25ie ©runbflädje beftefjt aus einer auf brei Cuerbatfen

»erbotjteit unb gleid) biefen eingegrabenen Sage »on 6 bis 10 m
langen, 48 x 48 cm ftarfen Salten. Kit bem »orberen £tuer=

batten unb ber ^>irnfläd)e ber SängSbalfen ftnb bie Stintbledje

»erbunbeit, unb auf ben »orberen (Snben ber SängSbatten bie

gufplatten ber ©ifenftreben »erbost.

4) 35ie Sicherung gegen SängSfdjub beroirfen brei über ein-

anber tiegenbe Ouerbalfett, gegen roeldje fidj bie Hinteren Gnben

ber SangSfteifen unb ber ©runbbatfen antefjnen. fstjrerfeitö roerben

biefe Duerbalfen burcf) fedjs in ber Serlängerung ber SangSfteifen

fenfredjt eingegrabene Salten »on ftartem 'fSrofil gehalten. 35er

Slbfdjlufs ber Serfteifung erfolgt ettblid) burd; fedjS in ber Stiftung

ber SangSfteifen eingegrabene Salten, gegen toeldje fid) bie fent=

redjten Salten abftüfcen.

5) 35ie 'fJanjerptalten.

a. 35ie Gammettfdje glatte ift:

3,049 m lang,

2,608 m breit,

im Kittel 0,482 m ftarf.

©eroidjt: 29 197,7 kg.

Sie ift »on redjtedfiger ©eftalt, aber nidjt völlig eben.

b. 35ie Sroronfdje glatte:

3,053 m lang,

2,632 m breit,

im 3Jiittel 0,478 m ftarf.

©eroidjt: 28 860,8 kg.
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Auch biefe glatte ift nid)t oollfommen eben unb roenbet, rote

bie ßammellfche, ihre fonoeje ©eile bem ©efchüß ju.

c. SDie ©chneiberfdje glatte:

3,470 m lang,

2,600 m breit,

gleichmäßig 0,478 m ftarf.

©eroicßt: 31 529,0 kg.

-Die diemifche Unterfudjung hatte für bie Außenflächen

ber brei Platten ju folgenbem ©rgebniß geführt:

glatte ton
©cbneiber (Sammelt Sronm

ßifen pSt. 99,217 98,338 98,576

Äoßlenftoff = 0,420 0,520 0,480

©ilirium = 0,075 0,132 0,136

©dpoefel unb ipljoäp^or = 0,288 0,000 0,000

üDtangan = 0,000 1,010 0,808

Summa 100 100 100

®aä Aefultatber if a lif en Unterfuchung oon 10 'ßrobe=

ftäben jeber glatte enthält bie umftehenbe -Tabelle.

3ebe ber brei glatten ift auf ber zugehörigen SBiberlage

burch 18 ©oljen befeftigt, roeldfe in einheitlicher Anorbnung t>er=

tßeilt unb nach bemfelben Jppus gearbeitet finb, roobei inbeß

folgenbe ©erfchiebenheiten obroalten:

-Die ©oljen oon ©roron unb non GammeH hoben einen ©e=

roinbetheil oon 135 mm Sänge bei 4 mm ©anghöße unb einem

2)urd)meffer oon 135 mm. ©ei ben ©c^neiberfchen ©oljen beträgt

bie Sänge beä ©eroinbetheileä 70 mm, bie ©anghöhe 10 mm unb

ber 2)urchmeffer beä ©oljenä 117,5 mm.
3ur Aufnahme ber ©oljen finb in bie ©allen beä ^oljtiffenä

SJletallbudhfen eingelaffen, beren innerer SDurchmeffer auf einer

fürjeren ober längeren ©trede ber gleiche mit bem 3)urchmeffer

ber ©oljen ift. Auf ber Snnenfeite ber ©treben beä ©ifcngerüfteä

greift um ben ©oljen eine fRofette auä ©ußeifen, roeldje bei

©roron unb Gammetl oon runber, bei ©dfjneiber oon fedjäecfiger

©eftalt ift. Um bem ©pftem eine geroiffe Aachgiebigleit gegen

ben ©toß beä ©efdjojfeä ju geben, ift über bie SRofette noch eine

19*
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Benennung
beä 9ticf)tung,

Sfbe

glatten»

ftüdeä.
in melier

auä bem ber ^Brobeftab

9lr. ber Vrobe«

ftab
entnommen

gefdjnitten nmrbe
ift

Ursprung;
licket

Durdj»

meffer

bei 9tunb«

ftäben;

Breite unb
Diele

bei glatten

©tüden

3nljalt

beä

urfprüng;

liefert

Quer«

fdjnittä

SSerlänge*

rung in

Vioo ber

urfprüng:
litten

Sänge am
(Snbe ber

SBirhtngS-.

jeit ber

2lnfang8=

belaftung

glatte Bon 3d)«eibcr.

©tajl. 1

1 Sjorijontat
!

Sängäridjtung 150 20 314 23

Vertifal Querricjtung 150 20 314 18
1

glatte Bon Grammen[.

©ifen.

2 a §orijontal Sängäridjtung 150 20 314 16

Vertilal Querridjtung 150 20 314 17

Stajl.

2b Öorijontal Sängäridjtung 150 1 20 314 17

Vertifal

1

Querridjtung 150 20 314 19
i

glatte t»on ©roton.

3a

©taljl.

§orijontal Sänggricfjtung 150 20 314 19

Vertilal Querridjtung 150 20 314 21

3b

6ifen.

öorijontal Sängäridjtung 150 20 314 22

Vertilal Querridjtung 150 20 314 17

2

2

2

2

1,5

1,5

1

0,5

1

1

SSemerlung ju Mubril 9 unb 11.

. t* -?
ie 3«mi&belaftung ift biejenige, reelle bem Slugenblid entfpridjt, in bem eine

raläje 3unatjme ber Sänge unb eine Verringerung beä Querfcfmütä auf eine beftimnr

Digitized by Google



293

9 10 11 12
!

13 14 15 16

3erreifs=

belaftung

pro qmm
beä ur*

fpning»

liefen

Duer»

febnittä

kg

SB er»

längerung

in Vioo

bet ur»

fptiing«

lieben

Sänge
im

beginn
ber 3er»

reifiung

SBrueb«

belaftung 1

pro qmm
beä ur»

fprttng»

lieben .

Duer»
febnittä

kg

®e»
fammte
SBer«

längerung

in V»oo
ber ur»

fpriing»

lieben

Sänge
nadjbem
SBrueb i

Spalt
beä

Duer»

febnittä

ber

SBrueb»

fläcbe

qmm

SSerbältnifs

beä
j

urfprüng»

lieben

Duer»
febnittä

jum Duer«
febnitt

ber SBrueb»

fläcbe

1:

SBrueb«

belaftung

pro qmm
beä Duer»

febnittä

ber

SBrueb»

fläcbe

kg

Sluäfeben

ber

SBruebPebe.

56 26 51

spiattc non Scftneibcr.

;

j

20 166 0,528 97 1 2remtömigeS
,

fefted

. unb homogenes ®e-

1 füge.55 27 51 24 176 0,560 90

26 25 25

glatte

! 22

non Gantmcll.

170 0.541 45,3

|

SBlätterig.
25 20 24 19 180 0,572 42

53 20 44
I

20 153 0,48 92
\ ffeineä fefteä

49 19 49 20 180 0,572 72 1
ßorn.

48 22 43

$latt

!

22

e non SBroton.

170 1 0,541 79
\ ffeineä fefteä

45 18 37 20 1 215 0,683 54 j
Äorn.

31 17 29 22 200 0,639 45

J

fyaferig.
27 21 26 22 170 0,541

|

47

Sänge beä ^ßrobeftabeä beginnt; oon btefem 3eitpunlte ab mufs bie SBelaftung nach unb
nach, bem SBiberftanbe beä ©tabeä in jebem Kugenblicf entfpreebenb, oerringert ererben.

Sei fortgefefcter Verlängerung fommt eä febliefslicb jum SBrueb, unb bie biefem entfpreebenbe

SBelaftung ift bie in Btubri! 11 eingetragene.
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©djjeibe auä ÄautfdEju! gefegt, toeldje, nebft einet barüber liegenben

gtoeiten ßifenrofette, burdj bie Schraubenmutter beä Solgenä an=

gebrüdt roirb. hinter ben ©Reiben befanb fid^ in 14,3 m Sfbftanb

non bet Sorberfeite ber glatten ber getoöljnliche Äugelfang.

in. Muöfiiljnmg unb (Srgebniffe ber Sdjie&berfudie.

Sefchiefjung burclj bie 43cm ©tafybSRingfanone.

2lm 1. Cctober 1884 tourben brei ©djüfle mit Stiftung gegen

bie 9Iiitte ber glatten abgegeben, unb bie ®efd)ofsgefdf)toinbigfeiten

mittelft beä Gljronograpfyen oon Se Soulenge, foioie ©aäbrutfe

mittelft beä ©taudjjapparateä, gemejfen.

föntfernung beä ®efd)ü$eä oon ber Sorberfeite ber glatten,

bei jebem ©djufj = 99 m, Sdjujjridjtung unter 90°.

Sabung: 350 kg grobförnigeä ('flrogreffio) = $uIoet — 4 biä

5 Äörner auf baä kg.

©efchofj: Äruppft^c ©ta^Igranate oon 835 kg.

1. Sdjuft. ©egen bie ßamntellfcfje glatte.

Slnfangägefd^roinbigfeit = 573,86 m.

Sebenbige Äraft an ber 2Jiünbung = 14 015 mt.

2luftreffgefcf)ioinbigfeit = 570 m.

Sebenbige Äraft beim 2tuftreffen, total = 13 831 mt.

®eägl. pro cm ©efdjofjumfang = 102,3 mt.

= = qcm beä £)uerf<f)nittä = 9,5 -

= * kg ber Sabung = 39,4 -

©aäbrud am ©eelenboben 2258 Sltmofp^ären.

Jlach ber gormel oon ÜJluggiano reichte bie lebenbige Äraft

gum 2)urdf)fd)lagen einer 71,72 cm ftarfen Sifenplatte auä.

Serljalten beä ©efd&offeä.

3)aä ©efdjofj traf bie glatte 11cm über, 17 cm redjtä oom
3Jlittelpunft, burdjfdjlug glatt baä gange 3iel unb ging in ©tüie

gerbrodjen in ben Äugeifang.

SDie ©pifce im ©ereilt oon 245 kg fanb fid) 80 cm tief im

©anbe beä Äugelfangeä, unb nur 85 cm unterhalb ber f>origontal=

ebene burdfj ben Jreffpunft in ber ’JUatte. ©ie geigt einige $orm=
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oeränberungen, inbem ber Surchmejfer an ber SruchfteOe non 40

auf 48 cm angeioadjfen ift. Sin ber Oberfläche etrea 50 feine

9tiffe in ber 3iic^tung ber SJteribianc unb in regelmäßigen Slb=

ftänben non einanber.

SJom cplinbrifchen Sljeil ift baS größte ©tücf naße bei

ber ©efchoßfpiße, aber mit bem Soben oom ®efd)üß abgefeßrt,

60 cm tief in ben ©anb eingebrungen.

Gin groeiteS ©tücf liegt am guß beS ÄugetfangeS, groei anbere

unter bem fyntterften SSerbinbungSfach ber SängSfteifen. ®efammt=

gereicht ber nier ©tücfe 398 kg; ber SReft in niele Heine ©tücfe

gerbrochen.

Verhalten ber glatte.

Sie glatte, rabiat in fed)S ©lüde gefpalten, geigt ein ©<huß=

lod) non 700 mm horigontalem, 620 mm nertifalem Surdjtneffer.

(Sine 163 mm breite ©palte geht oom ©dhußlod) bis gunt unteren

Stanbe.

Gine groeite, in genau entgegengefeßter Dichtung bis gum

oberen SRanbe reichenb, nerbreitert fccfy non 105 mm allmälig bis

gu 265 mm. 33eibe ©palten theilen bie ’Jilatte in groei faft gleiche

Hälften.

Gine britte ©palte in Stiftung nach HntS oben
!
größte 33reite

am ©chußloch 105 mm, am äußeren »JJlattenranbe 12 mm. Sluch

biefe ©palte trennt ein ©tücf ooUftänbig ab.

3reei anbere biametral einanber gegenüber liegenbe ©palten

gehen non rechts oben nach linlfl unten, mit Grroeiterung non 3

auf 65 begießungSroeife non 2,5 auf 32 mm unb reichen ebenfalls

bis gu ben Seitenflächen, roofelbft fie in Heine SHiffe enbigen.

Sie fechste ©palte, nom ©cßußlod) nach rechts unten geljenb,

ift in erfterem 10 mm breit unb enbigt, allmälig fdjmaler roerbenb,

auf 1 dm Slbftanb nom 'JJlattenranbe.

Sille biefe ©palten gehen burcß bie gange Sicfe ber glatte

burd). Spiele •'paarriffe burdjfeßeit anfcheinenb nur bie Oberfläche

ber ©taßlfchicht.

Gin 'hlattenftüd non ca. ICO kg ©eroicht ift in ben Äugelfang

gefchoffen, 1 m oberhalb ber §origontalebene burch ben Sreffpunft

in ber glatte; ein anbereS ©tücf non annäßernb i/
4 t ®eroid)t

liegt unter ben SJängSfteifen auf 4,25 m Slbftanb non ber SBorbet*

fläcße ber glatte.

Digilized by Google



296

2lnbere Heinere unb ber glatte näljer liegenbe Stüde fjabert

ein ©efammtgetridbt non etroa einer jroeiten falben Sonne.

2)ie Stirn ber glatte ift, am 2luftreffpunfte gemeffen, bis ju

70 nun burd)gebogen.

Soljen.

2lQe in gutem 3uftanbe, feiner jurüdgebrüdt.

Verhalten ber SBiberlage.

35ie ©icbenbol3=güHung in ber 3Jlitte beS JHffenS ift burd) baS

©efebojf burdjfcbnitten unb bie Stüde au§ ihrem Säger nad) aufs

toärts gebrüdt. $Da§ SDoppelbfed) auf ber Stirnfeite tjat eine ben

fenfred)ien Spalten ber glatte entfpredienbe Sluftrennung, reelle,

am be3 ©erüftes am fdjmalften, ftd) über bie gange Sorber*

feite erftredt unb mit einer größten SBreite oon 160 mm enbigt.

3ugleid) mit bem SDoppelbledj ftnb auf ber ganzen Sänge ber

entftanbenen Spalte bie jum Riffen gehörenden ©ifenftreben unb

SBalfen rechts ber erfteren jur Seite gebrüdtt.

25ie ganje Sßernietung ber Stirnbledie mit ben Streben beS

©ifengerüfteS im redeten oberen Sfieile bes 3ieleS ift jertrümmert.

SDie Streben beS (Sifengerüfteä felbft finb fämmtlid) erheblich

burdjgebogen; bei ber regten ©nbftrebe beträgt bie s
fJfeilt)öl)e ber

^Durchbiegung 200 mm, bei ber linfen nur 90 mm. 3)ie beiben

mittelften Streben finb in f>öl)e ber oerbinbenben Querrippe burcf>s

broefjen.

35rei oon ihnen haben außerdem ©inriffe erhalten, befonberS

bie beiben mittleren, burd) »reiche das f)erau§gefd)lagene Vlattens

ftücf feinen Söeg genommen l>at.

SSon ben Querrippen finb bie im Sluftreffpunft, unb uns

mittelbar recfjtä baoon gelegenen, durch ben Scfjufs abgeriffen unb

bie eine 1 1 in meit auf bie fenfredEjten furjen Salten ber Sängäs

fd^ubsSerfteifung, bie anbere in 9 m Slbftanb jur ©rbe gefd)leubert.

35ie beiben mittleren SängSfteifen fmb auf 2
/3 ihrer Sreite

nabe ber hinteren Äante beS CuerbledheS am Äopfenbe aufgefpalten

unb aud) an oerfdjiebenen anberen Stellen angefcf)lagen unb ger=

riffen. ©benfo ift bie jroeite Steife oon redjtö am hinteren ©nbe

befdhäbigt.

S)ie Querbledhe haben Sefchäbigungen im Siaume greifd^en

ben beiben mittleren Steifen. 35a§ obere biefer Sledje ift etroaS

nadh aufwärts gebogen. ®aS jroeite ift jerriffen unb ein Streifen
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auf faft bei gangen Sänge beS Sieches gang fortgenommen. 93om

britten ift ba$ gange Stüd gmifchen ben beiben genannten Steifen

glatt fortgenommen. SDaS eierte 33led> ift an ber oorberen Kante

gerriffen.

SDaä Sfobenbled) für bie Streben be§ ©ifengerüfteö ift in

ber SJtitte um 25 mm eingebriieft.

Kuf ber oberen Seite beS 3ieie§ in ber Sinie, mo ba§ Stirn*

blech mit ben Sängdfteifen gufammenftöfjt, beträgt bie ftärfftc SDurdj=

biegung 10 mm.

2. Schuft. ©egen bie glatte oon Söromn.

Slnfangägefchroinbigfeit

Sebenbige Kraft an ber SRünbung

Sluftreffgcfchroinbigfeit

Sebenbige Ktaft bei Sluftreffen, total

SDeSgl. pro cm ©efdjoftumfang

= s qcm beS ßuerfeftnittä

= s kg ber Sabung

©aäbrud am Seelenboben 2312 Sltmofpftären.

SDie lebenbige Kraft mürbe gum SDurchfcftlagen einer 71,3 cm
ftarfen ©fenplatte genügt haben.

= 570,65 m.

= 13 863 mt.

= 566,84 m.

= 13 677 mt.

= 101,1 -

9,4 -

= 38,9 -

©erhalten beS ©efd)offe§.

3)aä ©efeftoft traf bie glatte 25 cm über, 7 cm redjtö oon

bem Pittelpunft, burcfyfctjlug glatte unb SSiberlage mit Kraft*

überfdjuft unb ging in Stüde.

SDie SBogenfpifje oon 235 kg, im Slbftanbe oon 6,50 m hinter

ber Patte, 4,30 m rechts ber Sergebene oorgefunben.

3mifc^en ber Spifje unb bem fünfte, ber in <§öhe beö oberen

ßnbeS ber ©efcftofthöhlung liegt, mar eine 2lufbaud)ung (SDurd)*

meffer um 6 cm größer geroorben) unb eine Stäupung oon 2 cm
roaftrnehmbar. Stufter ben §>aarriffen in ber sJiid)tung ber SReribiane,

rcie fie beim erften Schüfe beobachtet mürben, fyatte bie Oberfläche

ber ©efcftoftfpihe groei fdjraubenförmige fRiffe, in einer ber 2ln=

ftrengung beim ©efeftoftburebgang gerabe entgegengefefcten Dichtung.

35ie Flugbahn ber ©efcftoftfpihe nach bem Sluftreffen auf bie

Patte ift nicht mit Sicherheit feftjufteUen. SDocft berechtigt bie

Sage beS Sluffdjlagpunfteä gur Sinnahme, baft bas ©efeftoft nach
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oben abgeroidjen ift unb, roeit mehr rote beim erften ©chufj, roäljrenö

beS Durchgangs burdjS 3iel an lebenbiger Äraft oerbraucht fjat.

©om cplinbrifchen 21) eil beS ©ef^offeS , einfc^Ite^Ctcfj ber

©plitter, 11 ©tüde oon im ©angen 160 kg; ber SReft etroa */»

unauffinbbar. SDaS größte ©tüd f)at ben Äugelfang überflogen

unb ift auf 29 m non ber SRüdfeite beS ipangerS niebergefallen.

Die glatte, mit rabialer Spaltung in oier §aupttf)eile jer=

brodjen, geigt ein ©dhufjlod) non 62 cm oeriifalem, 60 cm hon=

gontalem Durdjmeffer, roetdjeS burd) ein oom regten oberen Steile

abgelöfteS Ijalbmonbförmigeä ©tüd ber (Sifenfdjic^t gu faft
s
/3 au§-

gefüllt roirb.

©ine breite ©palte geht oom ©dhujjlodj nad) oben mit einer

Neigung nad) red)tS; ©reite 135 bis 280 mm. ©ine groeite geljt

oom ©chufjlod) bis gum gufs ber glatte, bei einer größten ©reite

oon 70, einer fleinften oon 35 mm.

©ine britte gur Stedten mit etroaS Neigung unter bie £origontaIe,

ift jroifdjeit 75 unb 20 mm breit.

©ine oierte jur Sinfen mit gleicher Stiftung roie bie britte

oon 80 bi§ 10 mm ©reite.

Diefe oier größeren ©palten trennen ben ganger in oier ab=

gegrenzte ©tüde.

Das größte ©tüd — linfS unten — ^at einen fRifs, roeldjer

am Sd)uf;!od) 6,7 mm breit, fiel) beim Gdbotgen bis auf 0 oerengt,

unb einen groeiten bogenförmigen mit bem ©diu^lod) als SJtitteU

punft unb einem fpalbmeffer oon 80 cm. SDiefer SRifj geljt burd)

bie gange ©tärfe ber »Platte.

Das groeite iplattenftüd — rechts unten — ift burd) einen

ununterbrochenen 9iif) oon 3 bis 5 mm ©reite in groei §älften

geteilt.

©ätnmtlidje bis jefct angeführte SRiffe finb burchgeljenbe.

Das britte iplattenftüd — rechts oben — geigt tongentrifd)

mit bem ©djufsloch einen bogenförmigen 9ttfs oon 80 cm SdabiuS

unb einer größten ©reite oon 35 mm. Diefer 9tijj geht burd) bie

gange ©tal)l= unb ben größten ber ©ifenfd)id)t, ohne eine

Trennung beiber gu beroirten. ©in groeiter, ebenfalls mit bem

©chufclod) fongentrifcher, bogenförmiger 9tig oon 40 cm StabiuS unb

2 mm ©reite geht bis in bie blofs gelegte ©ifenfd)id)t biefeS 'platten-

ftüdeS, ohne fie abgutrennen.
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Das eierte tplattenftüd — linfs oben — hat einen totnfeligen

Stifj oon 5 bis 10 mm ©reite, meiner ein Stüd ber @ifenfd)ic^t

faft oollftanbig abtrennt, Gin anberer fonjentrifcher 9tif? mit

50 cm iJtabiuS unb 15 mm ©reite jeigt ftd) auf einem größeren

Steile ber bei biefem fßlattenftüd frei gelegten Gifenfcfjicht-

2luf einer ÄreiSflädje oon nafjeju ’/j beS ganjen

©latteninhalteS ift bie Oberhaut ber <Staf)lfd)id)t unb
jum Sfjeil biefe l entere ganj entfernt.

3*oölf Stüde ber abgetrennten ©tal)lfd)id)t oon über 2 t

©efammtgetoidjt finb bis ju 53 m oon ber Scheibe jurüdgefchlcubert.

Die (Einbiegung ber glatte auf ber grontfeite jeigt, an ber

oberen oorberen ifante gemeffen, eine größte 'J5feill)öhe oon 55 mm.
3efjn Stüde ber Gifenfchicfü oon im ©anjen über 2 1 ©eioid)t

finb oerfd)ieben roeit, bis jum fjuf? beS ßugelfangS, nach oom
gefdjleubert.

©oljen.

Der ©oljen unmittelbar rechts oom Jreffpunft ift 30 cm oon

ber Schraubenmutter burd)brod)en, aus ber ©uchfe herausgetrieben

unb auf bie unterfteljenbe Querrippe gefallen.

Die anberen ©oljen hoben fic^, ber ©erfd)iebung ber cinjelnen

tplattenftüde nachgebenb, ettoaS burdjgebogen, galten aber legiere

noch feft-

SBiberlage.

Die ©alfen in ber SJiitte beS ^oljfiffenS finb burchfchlageit

unb nach oben gebrüdt. Die ©alfen ber rechten Seite unb ber

äufserfte linfs finb ettuaS beformirt.

Die erfte Strebe bcs üiffenS rechte ift burcfjbrochen, bie anberen

eingebrüdt.

3n bem Stirabled) ift ein 1,6 m Ijo^eS, 0,6 m breites £ocf>

unb ein Stifj, ber oben bei ber erften ©alfeneinfaffung ausläuft,

bort ben ©rud> unb eine ©erfchiebung beS $opf=9BinfeleifenS

betoirft Ejat unb bei einer ©reite oon 40 mm auf ber erften Quer=

rippe bis jum ©oben [ich bis auf 0 oerengt.

Die beiben mittleren Streben beS GifengerüfteS finb an

ber mittleren Querrippe gebrochen, abgebreljt unb jerriffen; bie

beiben folgenben jur Siechten unb Sinfen hoben einen Keinen Slifs;

bie äßinfeteifen an ber Querrippe finb gebrochen. Die äujjerfte

Strebe linfS ift leicht befdjäbigt.
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Me Streben ftnb oerbogen, bie äufjerfte redjts auf iljrer

ganzen Sänge 2 bis 6 mm roeit aufgeriffen. 3)ie dliete, toeldje

biefe Strebe mit ber oberen Querrippe oerbinben, ftnb ebenfo tote

oier an ber unteren Querrippe abgefprungen.

SDaS im Sluftreffpunft belegene Stile! ber mittleren Querrippe

ift 28 in roeit, bis über ben Äugelfang gefdjleubert roorben.

SDie gufjplatte ber Streben ift in ber 2Ritte um 65 mm burd)=

gebogen.

SBon ber redeten ber mittleren SängSfteifen ift nur ba§

obere ^Drittel, oon bem Äopf ber SBiberlage bis jum jroeiten

Querbled), an Crt unb Stelle geblieben, ber 9teft in jroei Sttiden

gegen ben Äugelfang gefdjleubert.

25ie linfe ber mittleren SängSfteifen befiel an jroei Stellen

leiste ©inriffe.

35a3 obere QuerbledE) ift leidet eingebogen, baä folgenbe auf

*/s ber Sreite an ber SerbinbungSfteÜe mit ber gerfdßagenen

Sängäfteife aufgeriffen. SDaS britte Sied) ift ooEftänbig burd)=

brodln, ber SE^eit jtoifd^en ber Semietung mit ber linlen mittleren

unb ber jroeiten Sängsfteife oon red)tä fortgeriffen. 2)aä le$te

Querbled) ift äfjnlid) roie baä britte befdjäbigt.

Sie Serpfäl)lung gegen Säng3fdE)ub — unoerlefct.

3. ©d)uft. ©egen bie glatte oon Sdjjneiber.

Slnfangägefdfjroinbigteit

Sebenbige Äraft an ber 3Jtünbung

üluftreffgefd^roinbigleit

Sebenbige Äraft beim Stuftreffen, total

Seägl. pro cm ©efd^ofeumfang

= = qcm beS ©efdfjofjquerfdfjnittS

i s kg ißuloer ber Sabung

= 570,78 m.

= 13 869

= 567

= 13 685

= 101,2

9,4

= 39,0

mt.

m.

mt.

©aSbrutf am Seelenboben = 2327 2ltmofpl)ären.

Sie lebenbige Äraft roürbe jum Surdl)fd)lagen einer 71,32 cm
ftarfen ©ifenplatte auäreidjen.

Serfjalten beä ©efd^offeä.

Sa§ ©efcfiofj traf bie glatte 10 cm über ber ÜJlitte, burd)=

fd^lug glatt ba§ ganje 3iel unb brang in Stücfen in ben Äugel=

fang. Sie Spi$e l)at mit einer Senfung um 70 cm bie Sd)ufs=
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ridjtung beibefyaüen unb ift 1,40 cm tief in ben ©anb eingebrungen,

roobei fie ftd) nach unten gerietet unb einige ©prengftücfe jurücf*

geloffen hat. ©eroicht: 150 kg. 3hr« Oberfläche jeigt bie bei ben

früheren ©chüffen ermähnten, non ber ©pi$e auägehenben Sftiffe unb

einige Ouerriffe. 2)ie älufbauchung beträgt in €>öhe beä ©cheitelä

ber inneren Höhlung etroa 4 cm.

ßm etroaä beformirteä ©tücf beä cplinbrifchen Jhei^ oon

235 kg mirb am gufj beä Sugelfangeä, in bem non ber ©pifce

aufgeroorfenen ©anbe, roiebergefunben; brei ©tücfe com Piantel

beä ßplinberä liegen jroifdben oorgenanntem ©tücf unb ber ©er=

pfählung, unb 13 anbere ©tücfe, roeldje 3
/» beä ©obenä auämachen,

am gufje ber Sängäfteifen.

Verhalten ber 'platte.

SDie platte jeigt ein beinahe glattes Sd)ugloch oon 50 cm
horizontalem, 49 cm oertifalem SDurchmeffer.

©ur oon oorn gefehen, fcheint fte in brei grofje ©tücfe ge=

theitt; in 2Birflid)feit aber ift fie in fünf ©tücfe gebroden, oon

benen jioei nicht ooHftänbig abgetrennt finb.

©er gröfjte Stift oon 35 mm ©reite geht oom Schufiloch auä

nach oben unb etroaä nach rechtä;

ber jroeite nach unten un^ ebenfaHä etroaä nach redjtä mit

einer ©reite jroifdjen 28 unb 20 mm
©er britte Stift geht oom ©djuftlodh nach linfä mit Neigung

nadh unten; berfelbe oerbreitert ftd) aßmälig oon 15 auf 25 mm.
©urdj biefe Stiffe roirb bie platte ooHftänbig in brei Steile

«erlegt.

3m linfen oberen 2f)eil erftrecft ft<h ein bem erften ähnlicher

oierter Stift oon oben gegen baä ©chufjlodE) mit einer ©reite oon

10 biä 0 mm nur auf einer Sänge oon 70 cm auf ber ©orberfeite,

um ftdh inbeft biä jur hinteren Äante auf 20 mm ju erroeitem.

©in fünfter SRifj, in faft horizontaler Stidjtung rechtä oom

©djuftloch, macht ftch auf ber ©orberfeite nur biä auf 30 cm Sänge

oon Unterem bemerfbar.

©on feinem ©nbpunft biä jur regten Jfante fcheint bie platte

unoerfehrt. ©on ber ©eite aber unb im ©djuftlod) bemerft man,

bah 9tt& biä auf ca. 5 cm burch bie ganze SDicfe ber platte

hinburchgef)t. hinten hat ber Stift bie fleinfte ©reite oon 5 mm
an ber ßante unb erreicht eine folche oon 3 cm im ©djuftloch.
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Um baS ©cßußlocß ßerum ift ber ganger aufgetrieben, unb
jetgt berfetbe einen ca. 12 cm bicfen Äranj oon cerbrängtem unb
aufgeroorfenem Metall. 3tn jroei ober brei ©teilen ift berfelbe

oberfläcßliöß abgefcßoren.

2)

a3 2lnfeßen ber Vrucßfläcßen bei ben größeren -Riffen ift ein

gang eigenartiges, faft roie bei §>olj, mit feßr regelmäßigen 3acfen

einer feßr gäßen §afer.

3>ie ©tirnfeite ber glatte ift bis ju 70 mm tpfeilljöEje eins

gebrücft.

hinter bem ©djußlod; unb 2 m oon ber SJBanbung liegen oier

'JJlattenftücfe, roelcße im ©angen etroa 1 1 roiegen
;
baS größte ber=

felben roiegt für fiel) etroa 8> >0 kg.

Secßs anbere Heinere ©tücfe oon etroa '/a t ©efammtgeroießt

ftnb, nid)t über 9 m roeit, unter bie SängSfteifen gefcßleubert.

ÜBiberlage.

3)

er betroffene Sßeil beS .§rolgfiffenS ift bureßfeßnitten unb

um 30 cm gehoben. Stacß ben ©eiten gu finb bie (Sifenftreben ber

(Sinfaffuitg faum merflid; oerbogen, unb baS ftcßtbar roerbenbe

§olg ift unoerleßt.

3m ©tirnblecß eine Oeffnung oon 1,5 m .§>öße, 0,65 m
Söreite; baS enifpredjenbe Vlecßftücf ßerauSgefcßlagen.

SDie ©treben beS ©ifengerüfteS ftnb fämmtlicß, ber 5Durcßs

biegung unb ber Verbreiterung ber 'platte in itjrer ÜJlitte entfprecßenb,

ein roenig oerbogen. SDie beiben mittleren finb in §öße ber

mittleren Querrippe burcßfcßlagen unb naeß ber ©eite gebrüdt; bie

linfe ftarf gerriffen.

$Die beiben, ben mittleren gunäcßft fteßenben ©treben ßaben

Vrücße in ben SBinfeleifen, bie äußerften linfS unb recßtS ftnb um
60 begto. 40 mm eingebogen.

Von ben Querrippen ift baS ßinter bem Jreffpunft gelegene

©tücf ber mittleren Stippe faft unoerfeßrt bis unter bie ßinterften

(Snben ber SängSfteifen gefcßleubert roorben. 3)aS gunäcßft gur

Stecßten liegenbe ©tüdf ift, roenn aueß gunt Sßeil mit abgeriffenen

Stielen, an feinem iplaß oerblieben.

Von ben SängSfteifen geigen bie beiben mittleren uner=

ßeblicße ©cßäben. ®ie gunäcßft ben mittleren recßtS liegenbe ift

ftarf gequetfeßt unb auf ßatber Sänge etroaS oerbogen, foroie am

ßinteren Snbe leießt eingeriffen. Die entfpreeßenbe SängSfteife
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Itntä jeigt eine unerhebliche Einbiegung in ber 9Jiitte unb 33efd)ä=

bigungen ähnlicher 2lrt roie bie »orf)in betriebenen.

SaS obere (1.) Cuerbled) ift jtoifd)en ben mittleren 2ängS=

fteifen um 60 mm aufwärts gebogen unb auf */* m Sänge aus

ber iBemietung mit ber regten SängSfieife geriffen.

SaS jtoeite Suerbled) fyat einen 25 cm langen Ulijj in ber

SJlitte unb eine Einbiegung oon 10 cm.

SaS britte Ouerbled) ift oorn auf 25 cm jerriffen unb um
23 cm oerbogen.

SaS oierte refp. lefcte ift nur leicht an ber SSorberfante

oerle^t.

$ie gufeplatte ber Streben jeigt einen Eiitbrucf oon 55 mm
Jiefe unb jmei 9tif|e oon 30 bejro. 10 mm Breite.

Soljen.

Sie 33oljen ftnb unoerfeljrt, roenngleid) burdj bie Einbiegung

ber SBanbung ebenfalls mit oerbogen.

(5d)Ius folgt.)
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Die Jeuertuerkskunß in älterer 3eit.

Oie ©efdjidjte ber Suftfeuerruerferei reicht in fetjr ferne

3eiien jurüdt unb blirfte beinahe mit ber erften 21moenbung bes

Sdjiefipuloerä jufammentreffen. 3a eä mag an manchen Orten

an ben ©ebraudj beä Sdjiefepuloerä ju ©rnfatoecfen nodj nid)t

gebaut roorben fein, als man fdjon bie Söeftanbtijeile beä 'j.’uloers

unb t»iellei<f)t nod) anbere Stoffe mit einanbcr oermengte unb biefe,

in metjr ober minber oerfdjieben geftaltete Seljiiltniffe gebraute

2Jiifd)ung jur Serljerrlidjung ber oerfdEjiebenften gefte entjunbete.

(Sä fet)It nidjt an jatjtreidjen ätnbeutungen, bafj man fdjon im

Slnfang beä ÜJiittelalterä oerfdjiebene $euermerfäförper — nament--

lidfj bie Stateten — gefannt unb forootjl bei ^eftlidjfeiten alä im

Kriege angeroenbet Ejabe.

Sfbgefe^en oon ben Dlacfjridjjten auä Gfjina, 3apan unb Cft=

inbien, beren ©laubroürbigfeit fid) fdpoer betoeifen läfjt, ift eä

tjauptfädjlidj baä btjjantinifdjc Sleid), beffen Gfjrontften unä oon

griedjifdEjem geuer, Wateten unb geuerroerten erjäljlen. So loirb

um 811 auäbrücflidE) baä oon bem Äaifer 2eo auä eigenen ©e=

rätfjen (©efdjü^en?) angeroenbete geuenoerf unb fpdter eine ge=

Ijeime Söerfftatte, in melier sJiafeten für baä <?>eer erzeugt mürben,

ermähnt.

3m Slbenbtanbe finben ftd) bie 9tad)rid)ten über geuemerfe

erft in oiel fpäterer 3eit, unb Ijier begegnen mir juerft bem be=

rühmten 2llbredf)t oon Söollftäbt ober 2Ubertuä SJtagnuä,

ber nidtjt nur baä griectjifdje geuer unb baä Sdjicfipuloer befdEjreibt,

fonbern aucfj bie Bereitung beä fliegenben geuerä angiebt. ®aä=
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felbe ift ein in eine papierne £ülfe gepreßter — Stafetenfaß. 3n
bet folgenben 3eit mehren fich bie Anbeutungen über geuerroerfS*

fä^e, Wateten unb fjeuerroerfe, roooon bie über ein 1379 in

33icen$a oeranftalteteö geuerroerf, über 1390 in granfreid) jum

änjünben oon ©Riffen unb 1465 oor ©orbeil angeroenbete SHafeten,

über „farbiges geuer" (1445) unb über bie bei firdjlidjen Jeften

in 3talien (1494) gebrauchten Stafeten bie beacf)tensroertbeften finb.

®od) finb alle biefe Aufzeichnungen feijr bürftig, eS roitb einfad)

über 2f)atfad)en ohne Angaben ber 35etailS berietet unb nur feiten

eine ©aljmifchung ober bie ©eftalt ober ÜBirtung eines $euer--

roerfSförperS angegeben, Selbft bie oielgcnannten „2reuerroer(S=

büdjer" fönnen unfere SBifjbegierbe in biefer Seziefjung nid)t be=

friebigen. Sie geben zahlreiche $iranb= unb Sprenggefchoffe, foroie

bie ftnnreichften unb abenteuerlichften ©rzeugniffe ber ©rnftfeuer*

roerferei, gehen aber über bie Suftfeuerroerferei jiemlidt) rafch hin=

toeg. Unb hoch hat*e bie le^tere im 15. unb im Anfänge beS

16. 3abtf)unbertS ganz erhebliche ^ortfchritte gemacht! 35ie Sache

ift begreiflich, roenn man bebenft, bafj roenn fdjon bie 93ü<hfen=

meifterei fid) mit bem Schleier beS ©eljeimniffeS zu umhüllen

pflegte, bie Suftfeuenoerferei oollenbS als eine geheime Kunft be-

mäntelt mürbe, beren 5D(eifter ihr ÜBiffen unb können nicht bem

Rapier anoertrauten, fonbern baffelbe nur münblid) ihren oer=

trauteften Schülern mitzutheilen pflegten.

6rft um bie -Witte beS 16. 3ahrl)unbertS traten einige ppro=

tedhnifche Schriftfteller auf, oon benen ber 3taliener Siringuccio

mit feiner „*|)proted)nia" (1550) unb ber 35eutfd)e Sdhornborf
mit feinem „fünftlidt>en geuerroerf" befonberS hetoorzuheben finb.

95er erftere giebt auch eine 23efcf)teibung beS alljährlich am
St. ’fkterStage in 9tom abgehaltenen geuertoerfS, baS ftd) menig

oon jenem, roie es 250 3af)re fpäter ftattfanb, unterfdjieben zu

haben fcheint. Sd)ornborf betreibt bagegen ziemlich auSführ*

lid) bie Wateten unb mehrere anbere geuerroerfsjtücte.

35od) roaren legiere ziemlich plump fonftruirt, unb auch bie

Wateten roaren (um 1563 unb felbft noch 1590) ohne Sohrung,

roaS auch bei ben (1586) oerfud)ten 2eucf)t-- unb Schießrateten

ber f$raH fein mochte. SDiefelben foHen gleichroohl fehr gut geftiegen

unb gleich ftcher »ro>e bie Kugel aus einer Schlange" gegen ben

fyeinb „losgefahren" fein, roaS aHerbingS unfere SSerrounberung

erregen mufs.

günfjiflft« 3a^tqanfl, ICIII. SBanb. 20
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35ambad) giebt in feiner 23üd)fenmeifierei (1609) oiele

©attungen ©efdjoffe unter ben rounberüchften sJiamcn an, er roeife

für alle 3]orfommenl)eiten beim ©efdjtifc guten sJiatb unb mag

überhaupt ju ben gelehrteren föleiftern „ber 3unft" unb feiner

3eit gehört hohen. @r befaßt fid) aber faft nur mit „bem fc^db=

liehen geuetroerf", beffen genaue Äenntnifi allerbingS eine ber

§auptbebingungen bei ber Slufnahme eines SüchfenmeifterS mar.

dagegen hotte baS „2uft= unb ©eherjfeuenoert" feine ©eheimniffe,

bie auch fe|t ein richtiger 33üd)fenmeifter nicht leicht ber £)effent=

liebfeit preiögab. 3m ©egentheile fuchte ein Sücbfenmeifter ben

anbern burd) überrafdhenbe Äunftftücfe ju fdjlagen unb ft<h ba=

burch @hre unb ©eroinn ju fchoffen. 2Birb ja hoch non einem

33ü<hfenmeifter aus bem Jcffin erjagt, ber bei einem Schienen in

Söafel folche Sunftftücfe probujirte, roie felbe oorher 9iiemanb ge=

fehen hatte, bafür aber aud) non ben anberen SBüchfenmeiftern

unb geuerroerfem ber 3ouberei befdjulbigt mürbe. Slud) bei ber

an geftlid)feiten fo reifen Äaiferfrönung beS ßönigS 9Jiatbia3

(1612) übertrafen bie fRafeten unb geuerroerfe (man fd)eint ba=

malS bie einzelnen geuerroerfSfti'tcfe mit bem 2ßorte „geuerroerf"

bezeichnet ju hoben) eines ©enuefen bie Seiftungen aller übrigen

Süchfenmeifter.

Ueberf)aupt mar bamalS bie 'JJprotecbnif in 3talien befonbers

auSgebilbet, unb bort fdjeiut auch ber als ?)aumeifter, ÜJiedhanifer

unb Slrtitterift bebeutenbe gurtenbad) bie „Suftfeuerroerferei"

erlernt ober menigftenS fidh barin oeroollfommnet $u haben.

Unb hier begegnen mir einem ©djriftfteller auf pprotechnifchem

©ebiete, roie bis bahin noch feiner aufgetreten roar. ©eine erfte

«Schrift erfdjien 1627, feine „93üchfenmeifterei = Sc^ul" aber erft

1643, unb in biefer hot gurtenbad) bie Suftfeuerroerferei mit

feltener ©rünblichfeit behonbelt, unb roir fönnen ben ©tanbpunft,

auf roeldjem fich biefe Äunft bamalS befanb, genau beurtheilen.

©r führt nidht nur bie oerfdpebenften üblichen geuerroerfä=

ftücfe auf unb fchilbert ben ©ffeft berfelben, fonbertt er belehrt

auch, unb jroar in ber eingehenbften 2Beife, über beren Slnfertigung,

giebt bie Slnorbnung unb 3ufammenftcHung ganzer geuerroerfe,

baS Stbbrennen berfelben unb bie babei üblichen görmlichfeiten,

foroie bie paffenbe 3lnroenbung einzelner geuerroerfsftüde unb
ganzer geuerroerfe bei großen geftlidhfeiten unb bie babei ju be=

adjtenben SüorftchtSmafjregeln an. ©r fennt üöafferfeuerroerfe unb
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große „gigurenfeuerwerfe", bie etwa bie Stelle ber „fronten"

eines mobemen geuerwerfs oertreten mosten.

35er ^ortf<^ritt, ben bie 'pprotecßnif ju biefer 3cit gemalt

ßatte, geigt ficß barin, baß bie Wateten über ben dom gefcßlagen

werben, alfo eine Soßrung ßaben. gurtenbacß betreibt bie

Anfertigung oon Aafeten oerfcßiebener ©röße, barunter eine oon

gegen 15 'Pfunb im ©eroicßt. Aur bei gang fleinen Aafeten

finbet ficß feine Soßrung. diefelben toaren einfacß mit unferen

Scßwärmem ibentifcß. (Sigentßtimlicß toaren bie „langbrennenben

ßugeln" (Seucßtförper, bie jebocß nicßt geworfen, fonbern auf eine

Stange geftecft unb angejünbet würben), oon benen meßrere

©attungen, barunter aucß eine „fcßwarje leucßtenbe Äugel",

angegeben werben. (SS werben hülfen mit Seudßtfaß, weldße

„geuerfugeln" auäwerfen (unfere romanifcßen Jfergen), oerfcßiebene

Sternenfeuer, ^euerregen u. f. w. angegeben, jjeuerräber fommen

unter bem Aamen „umlaufenbe Stäblein" oor, unb unter ben

„'.Pumpen, rnelcße Aafeten, geuerfunfen unb Sternfeuer auS=

werfen", wirb ein unferen gontainen äßnlicßeS geuerwerfsftücf

befcßrieben.

die Anfertigung aller biefer ^euerwerföförper ift oon ber

ßeutigen wenig oerfcßieben. die Aafeten werben mit „Sternbugen",

geuerregen, fleinen SRafeten, Sdßlägen unb öuftfugetn oerfeßt.

Seziere fönnen aucß aus Dörfern gefcßoffen werben unb fommen

in oerfcßiebener gönn oor. (Sine befonbere Stolle fpielen bie oer=

fcßiebenen „SSafferfugeln", oon benen jebocß einige faum bie er=

warteten Üeiftungen erjielen bürften.

Sei großen g-euerwerfen gab es aucß „Figuren", nämlicß

bilblicße 3)arfteIIungen oerfcßiebener Sßiere, Skiffe, Scßlöffer,

Sriumpßbogen, alfegorifcße Silber u. bergl., bie aber, obgleicß ju

ißrer tperfteUung oiele SJtüße unb felbft fünftlerifcße AuSbilbung

erforberlidß waren, ficß weit oon demjenigen unterfcßieben, was
bei einem ßeutigen jjeuenoerfe in biefer Segießung geboten wirb,

diefe Figuren waren meßr ober minber forgfältig ausgearbeitete

unb bemalte bilblicße darfteQungen ber betreffenben ©egenftänbe,

welcße mit oerfcßiebenen geuerwerlsfbrpent gefüllt ober oon felben

umgeben ober einfad) burcß oerfcßiebettfarbigeS ^euer beleuchtet

würben. So war j. S. baS „Scßloß^euerwerf" baS in beliebigem

SRaßftabe angefertigte äJlobell eines ScßloffeS, baS auf einem $loß

in einen Seid) gefeßt unb mit geuerwerlsförpern angefüllt würbe.

20*
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33eachtenSroerth ift, bafe oon mehreren 'Jlprotechnifern bicfet

3eit bie SHafeten unb „bas aus ben 'JSöHern ju fdpefeenbe %euex*

rcerf" jur ©mftfeuerroerferei gejault rourben. 6S gefcfjah, toeil

biefe geuerroerfsftüde als Signale benufet rourben, unb roenn im

Allgemeinen bie Signale nur für einen beftimmten gall oerabrebet

rourben, inbem man 3 . 33. beim Anrüden beä $einbe8 ober bei

fteigenber Aotb Wateten fteigen liefe (9lörblingen 1634, 33reifad»

1638, äöien 1683), fo feljlt eS nidjt an Anbeutungen, bafe man
burd; bie 3aljl ber Aafeten ober burd) bie garbe ber „brennettben

Äugeln" eine Signalfpracfee IjerjufteHen oerfuc^te. Seiber finb bie

2)etailS hierüber und nicht überliefert roorben.

§atte ber breifeigjäferige Ärieg faft in allen Äünften unb

SBiffenfhaften einen StiUftanb, ja 9tüdfd)ritt beroirft, fo roar in

ber näcfeft barauf folgenben ,3eit ein befto lebhafteres 3$orroärt8=

ftreben ju bemerlen, unb fo machte auch bie geuerroerlSfunft

bebeutenbe gortfchritte. Unter ben nach 1648 aufgetretenen

Sdjriftftellern auf biefem (Gebiete ift ber polnifdje gelbjeugmeifter

Simienoroics, ber ftdh in oerfchiebener Herren SJienften unb

Sahireichen gelbsügen ein umfangreiches ÜBiffen unb otele (Er=

faferungen gefammelt hatte, unbebingt ber ©eroorragenbfte. Sein

in mehrere Sprachen überfefeteS 'öauptroerf „5Die ©efchüfefeuer=

roerferei unb S3üchfenmeifterfunft" hanbelt faft auSfd)liefelich oon

ber Anfertigung ber Munition unb ber oerfchiebenften @mft= unb

Äunftfeuerroerf8=@egenftänbe mit einer Ausführlich, roie felbe

nur bei roenigen SchriftfteUern su finben ift. 33on ben safelteichen

©efcfeofegattungen, roelthe Simienoroicj angiebt, finb einige recht

finnreich lonftruirt, unb finben fich biefelben audh auf ben Äupfer=

tafeln Ulrich 6ranad|S (1672). Sntereffant ftnb bie oon

Simienoroics oorgefdhlagenen (Einrichtungen ber 33ranbröhren,

um .‘panbgranaten unb Somben beim 3(ieberfallen ober in einer

beftimmten §öfee $um ©jplobiren su bringen.

Söeit bebeutenber aber finb bie gortfchritte beim Suftfeuerroerf.

3roar bringt Simienoroics biefelben geuerroerfstörper, ja bie=

felben gigurenfeuerroerle, bie fchon gurtenbad) u. A. angegeben

haben, aber er hat beren 3afel burcfe oiele neue geuerroerfälörper

oermefert unb er fteHt bie „Figuren" nicht nur auf bie bisher

übliche SBeife, fonbern fo roie heute auch baburd) her, bafe er bie

Äonturen ber Figuren aus Leihen mit einem langfam brennettben

Safee gefüllter 3ile<h= ober 'fiapierröhrchen bilbet. 5Die Sufttugeln
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unb bie üßafferfugeln erfreuen ftd) aucfy bei biefem 2lutor einer

befonbem SBorliebe. ©in geuerroerf jener 3eit ßat jebenfallS einen

bebeuienben 3JJüI)e= unb Äoftenaufroanb oerurfacßt. 35er §>ergog

©ploiuSoonOelS nerroenbete einen großen Jfjeil feine? bebeuten=

ben ©infomntenS auf artillcriftifd)c unb pprotedfjnifcße ©fpeximente.

f@r fdjrieb auch ein 3Berf
:
„Unterfcßiebene neue geuerroerfe" (1657).]

©benfo roar ber Sifdjof ©alen non SJlünfter ein befonberer ?freunb

beS geuerroerfäroefenS, forooßl „für Schimpf als 2uft" (©alenfdje

Sranbfreuge).

35iefer Vorliebe, beren fiel) bie 2uftfeuerroerferei non biefen

unb nielen anberen f)oct)ftef)enben »fJerfonen erfreute, fyatte fte es

auch gu banfen, baß fte fcßon gu SBeginn beS nötigen JaßrfjunbertS

einen Stanbpunft erreichte, gu meinem bie ©rnftfeuennerterei erft

mehrere -Dlenfcßenalter fpäter gelangte. 3)agu trug aud) ber Um=
ftanb bei, baß bie Suftfeuerroerferei fid> an mehreren Crten in

ben Familien burdf) mehrere ©enerationen nererbtc unb fo bie

©rfaßrungen beS SBaterS non bem ©oßne oerroertßet unb auS-

gebilbet mürben.

35ie Suftfeuermerferei jaulte gu ben frönen fünften. 2llS

aber bie Ä'riegSfeuerroerferei, non ben 33anben beS 3unftgroangeS

ficf> loSmadfjenb, ben 3ßeg ber ©mpiril oerließ unb an ber §anb

ber SBiffenfcßaft oorroärtS ging, ba roarb fie felbft gur SBiffenfcfyaft,

unb itjre einft fo fjod» fteßenbe ©djroefter mußte ftd) mit bem

gmeiten Sftange begnügen. 3ugleicß aber nerminberte ftd) groar

nidjjt bie Sorliebe für geuerroerfe, rooßl aber bie '])run!= unb

3ßerfd)roenbungäfu<i)t ber ©roßen, unb ^feuerroerfe, roeldje oiele

laufende non £f)alem ober ©ulben fofteten, mürben immer feltener.

21. 35ittridf),

f. I. Sanbroeffrljauptmann.
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3.

SRufftfdjeS 2lrtiflene*3ournal.

(§«ft X Biä XII pro 1885; auä ben offijieüen I Betlen betreiben.)

§ierju STafel YI.

©efdjüfce.

1) Um baS 2luSftrömen ber ©afe burd» baS Sünbloc^

ju »erfjtnbera, mirb bie in SEafel YI ffigur 1 bis 4 bargefteHte

Sortierung in bie Serfdjlüffe ber 42 Sinien* (10,68 cm), ber

leisten unb ber fdiroeren 6jöU. (15 cm) Kanonen eingefefct.

2) 35er im 9Jlärj=§eft ber Revue d’artillerie pro 1885 ge=

machte Sorfdjlag, ben ©efdjütjen für baS SRic^ten nad; ftülfSjtelen

neben bem feften Korn nod) ein beroeglidjjeS ju geben, mirb

in SRujjlanb erprobt roerben.

3) 3m Sluftrage beS rufftfdjen SlrtiBeriecomiteS ^at €>tab3=

fapitän Sangenfdjelb eine Sefdjreibung (nebft ©fijjen) ber

beutfdt)en unb öfterreidBif^en SelagerungSartillerie

IjerauSgegeben.

©efd)offe unb 3ünber.

4) Si8 jum 3Jlai 1885 befanben ftdE) im Kaufafifdjen

Sei agerungSparf nod) ©djarodjS; erft in biefem SJlonate mürbe

ber 6rfa£ oon 14000 <Sd)arocf)S burd) 9pfbge ©ranaten angeorbnet.

3>er Kaufafifdje SelagerungSparf erhält oor bet •'panb feine

neueren ©efdjüfje-

5) 35er auf Safel VI gigur 5 unb 6 bargefteHte iperfuffionS*

günber C/84 mirb für fämmtlidje ®efdt)ü§e ber Küften=, ffeftungä=,

SeIagerungS=, getb= unb ©ebirgSartiUerie eingefü^rt. SDie alten

»PerfuffionSjünber (gelbgranatjünber unb 3änber preuf)ifdf)er Kon=

ftruftion) roerben aufgebraudü, jebodtj nur bei 24 'Pfändern (63öHem),

1 2 'Pfändern, 9pfünbern, 4 'Pfändern, 3pfünbern C/67.
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35er 3ünber funftionirt folgenbermafsen:

Seim Schuft fRiefet fid» ber ÜRabelboljen bis auf beit 3toifchen=

hoben beS 3ünberS jurüd; hierbei roerben bie fiebern, roelche bis

baljin ben 91abelboljen feftgeljalten Ratten, geftrecft. die SRabel

ragt in ben unteren S^eil beS 3ünberS; bie geftredten gebern

beS 9labelboI;\enS lernen ftd) mit ihrem Gnbe non unten gegen

bie Söulft im oberen Ifjeil beS 3üitberS unb oerljinbern h'erburd;

ein 3urüdtreten beS 91abetbol$en3.

Seim Auflagen beS ©efchoffeS fc^neüt ber 'PiUenboIjen

nach oorn; ber 3ünbfa| roirb burch bie 9label, ber 'puloerfab

burd) ben 3ünbfatt entjünbet; bie ©afe burchfd)lagen einen 2öa<hS=

pfropfen unb ein mefftngeneS ’plättdjen unb erreidjen bie Sprettg=

labung. Gin burd; ben 9kbelboI§cn getjenber SBorftecfer inadjt

ben 3ünber marfchficher.

6) diejenigen 10 Sefunben=, 7'/i Selunben* unb
Gtagen jünber, roelcbe nicht Ijerinetifd) oerpadt aufberoaljrt ftnb,

roerben für unbrauchbar erflärt. die Ijermetifch oerpadten ber=

gleichen 3ünber follen erft erprobt roerben, elje über fie entfchieben

roirb.

7) §ür bie SchrapnelS ber 2,5jöll. Kanone C/83 finb be=

fonbere 3ünber fonftruirt: 10 Sefunbenjiinber C/85.

®efchü|jubehör je.

8) Um ben im ©ebirge oftmals nicht ju oermeibenben

fdhiefen Stäberftanb unfd)äblid) ju machen, erhalten bie 2,5jöU.

©ebirgSfanonen C/83 Auffähe, roelche ftetS oertifal ftehen. GS

roirb bieS in folgenber 3ßeife erreicht: hinten rechts am ©efchüh=

rohr ift ein in Dichtung ber Seelenaje burchbohrteS üllctaUftüd

befeftigt. Jn ber durchbohrung biefeS 9JtetalIftüdeS fitjt brehbar

eine lurje Auffahfjülfe unb in biefer roieber ber Auffajj. Auffah*

hülfe roie Auffajt lajfen fid) mit Schrauben feftfteHen.

9) GS befinbcn ftd) im Serfudj:

a. Cuabranten ber preuf?ifd)en fyelbartillerie.

b. der oon ber girma -^ahn für bie preujjifche Artillerie

lonftruirte Duabraitt.

diefer Ouabrant geftattet ohne Seränberung ber Stellung

SöinJel oon 0 bis 75° ju nehmen; mit bem -KoniuS fönnen SBinfel

oon V*o ©rab abgelefen roerben. die Suftblafe ber SibeHe foH

oerfteUbar gemadht roerben, bamit fte jum Ginfpielen auf 9luH

gebracht roerben !ann, roenn bie 9tuH beS 91oniuS mit ber SRull

Digitized by Google



312

beö SimbuS jufammenfällt. derartige Cuabranten eignen fid?

für Äüftero, $eftungS= unb SelagerungSgefdjühe.

c. ©in Cuabrant für fje I bgef ü^e, melier neben ber

©rabeinlfjeilung (bis 30°) noch bie Sluffafceintheilung (Sinten)

hat; ber 9foniu3 jeigt SBinfel non '/»« ©mb an. ©in Sorfdjlag

beö JDberft Saumgarten, ben 9foniuS burd) eine 9Jfifrometerfd)raube

ju erfefcen, roirb nerfudjt.

d. ©in gernrohrauffafc für gelbgefchüfce, {onftruirt

non Oberft Saumgarten. 2!er gemrobrauffafc=Quabrant ber girma

§>af)n mirb nicht eingeführi, ba mit bem 9tuffa§ nur SBinfel bis

ju 9° genommen merbeit fönnen; bei größeren SBinfeln nerbedt

baS ©ef^ü^ro^r baS 3iel.

Settungen.

10) @3 rnerben ©rbbo^rer uerfucht jum Sorbotjren ber

fiöcher für bie 'Bfäfjle ber Settungen. 2Jfan roill auf biefe äöeife

bas ©eräufd) beim ©infdjtagen ber (pfähle minbern. 3n Hierc

haben fid) folcfje Sofjrer bereits beroäljrt.

Crganifation.

11) $ie 2. 9feferoe=9lrtillerie=Srigabe roirb aufgelöft

2)ie 6. 9feferoe=2lrtillerie=Srigabe erhält bie 9fr. 2.

Son ber bisherigen SWeferne = 2lrtiHerie = Srigabe 9fr. 2 roerben

bie Satterien 9fr. 1 bis 4 jur Formation non 2luSfaübatterien,

bie Satterien 9fr. 5 unb 6 gur Formation non ©rfafsbatterien

nerroanbt.

3u biefen oier 2luSfaübatterien tritt noch eine fünfte, neu

ju formirenbe. 35iefe SluSfaEbatterien roerben bereits im ^rieben

ber ^eftungSartillerie jugetljeilt, unb jroar erhält:

bie $eftungSariiHerie non Sßarfdiau bie SluSfaBbaiierie 9fr. 1,

= = = 9foroogeorgieroSl = = =2,
= = = Sreft=2itoroSf = = =3,
= = = Stnangorob = * - 4,

= = = $orono = = s 5.

3m Kriege formiren bie 2lu3faHbatterien 9fr. 1 unb 2 je »ier,

bie SluSfaübatterien 9fr. 3 unb 5 je brei, bie 2lu3faUbatterie 9fr. 4

jroei 2luSfaHbatterien. 2)iefelben nerbleiben in ben bctreffenben

geftungen. 3ebe ülusfaEbatterie führt im Äriege 8 ©efchüfje unb
2 SDfunitionSroagen.

2)ie aus ber 5. unb 6. Satterie ber bisherigen 2. 9fefert>e=
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ülrlUIerie^SBrigabe ju formirenben beiben (£rfa$=gujjbatterien werben

»orläufig bem Äömmanbeur ber geftungSartillerie oon SDünaburg

unterteilt. 5£)iefelben formiren im Kriege 8 ©rfa§batterien, reelle

hinter ber 2lrmee uertfyeilt unb in erfter Sinie jur ©efieHuttg non

©rfafc ^erangejogen werben follen.

12) 2luS ben 3 ©ebirgSbatterien ber geftungSartiHerie

non Äiero roerben im Kriege 6 ©ebirgSbatterien ä 8 ©efcbüfje auf=

gefteHt.

13) 3n jeber geftung Ijat bie geftungSartiHerie ein §elio =

grapben = Äommanbo non 1 Offizier, 4 Unteroffizieren unb

8 3Jiann ju formiren. 35ie Äommanbos roerben bei ben -Diilitär*

JelegrapbenparfS auSgebilbet.

4.

Spießen gegen eine ©rufonfdje £artguft*8uWeIplatte

in ©pejia.

SDer geplante Äüftero'fJanjertijurm foU jroei 40 cm Äanonen

(35 Äaliber lange) aufnebmen. ©eine ^lad^fuppel befielt aus

15 fpbärifdben Trapezen unb einer SJiittelplatte. ©ins jener Jrapeje

roar ba§ SerfucbSobjeft. ©eine Sreite in ber •
<
pö£je beS Sior*

panjers beträgt runb 3 m, bie obere SBreite 1,4 m, bie $öbe (in

ber Söölbung gemeffen unb oon ber Oberfante bis jum UJorpanjer

geregnet) 4,55 m; bemnad) feine äujjere, fie^t= unb treffbare 06er=

fläche runb 10 qm. SDie SDide roäcbft oon 0,85 m am oberen

iftanbe nach bem Slorpanjer bin bis 1,25 m. ®aS ©eroid)t einer

folgen trapezförmigen „©eitenplatte" beträgt 87 950 kg.

aiufser ber SierfudjSplatte roaren bie beiberfeitigen 2lnfd)luf}=

platten, jebe etroa in fjalber SBreite (a 44 850 kg),

2)ie glatten roaren burd) lange SDiibel (Gebern) unb 9lutf)en oer=

bunben. 2)aS 3luflager unten unb bie SSerfpannung mit ber

SiecJplatie oben roaren burdb gufjeiferae Äörper erfefct. Um bie

Singfpannung ber ganzen Äugelzone zu erfefjen (oon ber bi«r

nur Vis oorbanben roaren), roar bie SBerfucbSplatte nebft ihren

beiben halben -Jiacbbarplatten in eine burdj SluSmauerung reguiirte

fRifcbe geflemmt, bie in baS Äalfftein--©teilufer ber „Äaftanien=

Sucht“ bei ©pezia gefprengt roorben roar.

25er SieferungSfontraft bebingte, ba| bie Serfudjsplatte brei

©cbüffe aus ber 100 2onS = 2lrmftrong = Äanone (SppuS Sepanto;
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Kaliber 43 cm) auSljalten müffe, ohne in einen 3uftanb perfekt

ZU werben, ber als Sörefc^e an^ufeijeit wäre.

3)aS ®efd)üt5 feuerte aus 134 m Gntfernung Kruppfche ge*

härtete ©iat)Igranaten pon 2,8 Kaliber Sänge, bie burd) ©anb=

unb SBleifüHung auf 1000kg ®ewid)t gebraut waren; Sabung:

375 kg einfanaligeS braunes P. P. ber $Rheinif<h*2ßeftfälifchen

tßuloerfabrifen. 2)ie ©efd)offe trafen im Mittel mit ber Gnb*

gefd)roinbigfeit pon 537 m unb ber lebenbigen Kraft pon 14700 mt.

SDie Stuftreffwinfet betrugen: ®ei bem tiefften ©djuffe (70cm
über ®orpanjeroberfante; ©djufj II) 48°; bei bem f)öd)ften (230 cm
über ®orpanjertante; Schuf) III) 35 1

/*
0

;
bei bem mittleren (118 cm

über SBorpanjer; ©d>uh I) 44 '/s°.

®ie brei ©cfjüffe bilbeten bie (Mpunlte eines SDreiedS, beffen

©eiten: I II = 85cm; I III = 112cm; II III == 171 cm mähen.

Alle ©efchofje zertrümmerten. 3^re Auffdjläge marfirten fich

als Au3fd)leifungen non 4, 5, 10 cm Jiefe, bei IjödjftenS 45 cm
Sänge unb 35 cm ®reite. 25ie Grfdjütterungen uerurfadjten

reiche SJtiffe, bie jum Sljeil nur §aarriffe unb oberflächlich waren,

jum 2f>eit non größerer ©reite — 0,5 bis (in einem fjalle) 2,5 cm.

An mehreren ©teilen ber Aufjenfläche unb auch an einigen ber Snnen*

feite hatten fonoecgirettb in ber 2)ide beS SRetaüS jufammen*

laufenbe SRiffe Abblätterungen unb Abfpattungen zur ?$folge bie

aber meiftenS wenige Gentimeter Sitfe, in einem einzigen gaHe

beren 25 hatten. SDa btefeS 5Rah nur ber oierte 2he'i ^er mittleren

ifjlattenbide ift, fo barf wohl behauptet werben, bah bi* bahnt bie

Aussteifungen unb Abspaltungen baS äBiberftanbSoermögen ber

glatte noch nid^t beeinträchtigt hatten. ®eben!licher erfcheinen bie

SRiffe, beren einige, wie faum zu bezweifeln, bie ganze 9Reiall*

maffe burchfefjten. G§ ift jeboch itid)t fehr wahrfdheinlich, bah

berartige burchgehettbe SRiffe fich fo Ireuzen unb ergänzen foüten,

wie eS nöthig wäre, um einen Üheil ber glatte gleidhfam heraus*

Zufchneiben. Unb felbft baS wäre erft bann gefährlich, wenn

baS herauSgefchnittene ©tüd Keilform — baS bide Gttbe nach innen

— hätte.

$>er befprodjene ©chiehuerfud) ift neben ben pielbefprochenen

Sufarefter ®erfud)en zroar ein fehr engbegrenzter, aber boch hoppelt

pon 3ntereffe, einmal, weil eS fich hier um §>artguh hanbelte, unb

bann, weit ber Angriff ein überaus heftiger war. Gr betraf hier

auch nicht ®innenlanb=, fonbern Küften*’}»anzerthürme. ®. ©.
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10.

SD ie gelbbefeftigung in Seifpielen für Offijiere aller

SSaffen non ©djueler, Jpauptmann. 5Dlit 33 in ben 2est

gebrucften ^oljfdjnitten unb 6 Jafeln in ©teinbrucf. 3roeite

Sluflage, ^Berlin 1886. @. <5. SJlittler & ©ol>n. >}}reiS: ÜJlf. 3,—

.

SBor brei Sorten oeröffentlidite ber öfterreid>ifd)e
sDlajor

». Sirunner in ber jur 3eit oon ihm rebigirten ©treffleur=3eit=

fc^rift unter bem Jitel „93eifpiele für bie Slnroenbung ber flüchtigen

Sefeftigung com ©tanbpunfte ber Jruppe" eine Steife non 2luf=

gaben, bie er als Seijrer beö ,,©tabäoffijier=$urfeä beä öeeteä unb

ber Sanbroehr" unb an ber tec^nifc^en 3Jlilitärafabemie feinen 3u=

hörern jur 33earbeitung gefteHt hatte. 33iefe 3lufgabenfammlung

ift im 90. Sanbe unferer 3eitfchrift (©eite 466) angejeigt unb

empfohlen. 2)ie applifatorifche SDiet^obe bebarf feiner Sefürroortung

mehr; ihr SBertlj für bie iprajiä ift allgemein erfannt. f$ür rein

taftifdhe Aufgaben befitsen mir jroeierlei ^örberungämittel: baä

Äriegäfpiel unb bie 2Jlanöoer; bem fiinjutreten beä fortififatorifchen

(Slementeä ju le^teren in roahrfcheinlichem, auägiebigem SJlafsftabe

treten meiftenä pefuniäre Siebenten entgegen; ein vertretene §

Äartoffelfelb läjjt fich aHenfaHä bejahten, aber ein umgegrabeneä
fommt ju theuer. Um fo bringenber erfcheint eä geboten, bie

Säefeftigung, namentlich bie gelbbefeftigung, menigftenä auf bem

Rapiere applifatorifdh ju lehren unb ju lernen.

2)er heimifdie Nachfolger Srunnerä hol gleich biefem burd)

feine mehrjährige Se^rt^ätigfeit eine ganj befonbere Dualififatton

für bie ©tettung bejüglid^er Aufgaben, unb bie in $Rebe ftehenbe

©ammlung roirb 3eber mit 3ntereffe unb -Ku^en ftubiren.
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©ef)r reichlich mit 3eicfenungen auSgeftattet finb bie folgenben

ffrälle burchgeführt :

IBefeftigung eines ©ehöfteS; eines SJiaffenborfeS; eines Iang=

geftrecften Dorfes
;
eines SBalbeS; einer ©tellung für ein Detachement

aus gemifd)ten 2Baffen; einer Stellung für eine Dioifion; lieber»

gang über einen ©trom; Slnlage eines SrücfenfopfeS.

Der SJerfaffer fcfeliefet feine (Einleitung mit ber (Erflärung,

bafe bie getroffenen 2lnotbnungen feinen Slnfprucf) auf 2J?ufter=

gültigfeit ergeben; über UlieleS roerbe ftd> ftreiten laffen. Da
möchten mir fdjlie^lid) ben SSerfaffer gegen feine eigene 93efd)eiben=

heit oertheibigen; mir roenigftenS mürben uns burcjjauS nicht über

tßieleS mit ihm ftreiten, oielmeht roeitauS baS 2Jleifte unbeanftanbet

laffen. Sßiir rooHen jebod) oon feiner (Erlaubnis ©ebrauch unb

ihm jroei fleine (Sinroenbungen machen.

SS helfet in ber Slnmerfung auf ©eite 16 unb 17: „tlnfere

2}orfd)riften geben Kopfbecfungen" (er meint bie jinnenartigen

ilufhöfeungen jroifdhen je jroei ©eroeferen aus erbe, 9fafen u. bergl.)

„nur bei ©räben für liegenbe Schüßen an; bem ©inne ber

Sleftimmungen entfpridjt es, roenn foldje Kopfbecfungen auch

ben übrigen 'Profilen ftets angeorbnet merben (gigur 7 für

ftefeenbe ©chüfsen, fyigur 8 oerftärfteS profil)". 3n biefen Figuren

ift bie 2tnfd)lagShöhe (—0,50 bis +0,80) = 1,3 m; bie 3innen=

frone 0,30 m, alfo 1,6 m über bem ©oben. 2BaS roirb nun aus

bem geuer beS jroeiten ©liebes, baS man hoch bei Stehprofilen

pr geuerroirfung hrcanjieljen miß? —
Unfer jroeiteS iöebenfen betrifft baS SlrbeitSgerätl). einmal

oermiffen mir mehrfach ben beruhigenben 9lad)roeiS, rooher baffelbe

fommen roirb, namentlidh jum Säumefäüen unb jum Durchftofeen

halbmeterftarfer SRauern, unb bann hätten mir feljt gern erfahren,

roie bei bem SluShelfen ber Kompagnien untereinanber, fdhliefelid)

3eber roieber ju bem ©einigen fommt, roer ben 2luStauf<h über»

macht unb für 2üieberherfteHung ber ßrbnung einfteljt. Die

©eptember=3lngriffe auf plerona haben ein Seifpiel geliefert, roie

bei bem üluSljelfen mit ©cfean^eug oon Jruppentheil ju Gruppen»

theil Konfufion unb S3erluft entfielt.
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11 .

2afd»enbudf) für bie ^ e lb=3CrtiIlertc. f>erauägegeben oon

äilernigf, ©elonblieutenant im ©rofjljerjoglidj §>efftfd^en gelb=

artiHerie = Regiment 9lr. 25 (©rofiberaoglicheS SlrtiUerie = Jtorpä).

9Jtit 20 in ben Jejt gebrudten 2tbbilbungen unb 4 Jafetn.

Sarmftabt 1886. 3nt ©elbfioerlage beS BerfafferS. 'fireiS ge=

bunbeit 2JH. 2,—.

3)er bisherige Herr Berfaffer, ber Königlich fächfifd&e ÜJlajor

t>. Kretfdhmar, t)at bie fRebaftion bc3 oorgenannten ÜEafchenbucheS

an ben je^igen Herausgeber, ber fdjon früher bet ber Bearbeitung

beffelben bettjeitigt mar, überlaffen. Sie jefjige 4. Auflage ferliefet

ftch ihren Borgängern toürbig an. SDiefelbe E)at oor ber Herauf

gäbe bem Königlichen KriegSminifterium unb ber Königlichen ®eneral=

Snfpeftion ber SlriiHerie oorgetegen, unb fönnen mir biefelbe ben

Dffijieren ber ffelbartiHerie beftenS empfehlen. Sa§ ganje Buch

hat eine eingeljenbe Umarbeitung erfahren, unb ftnb manche Kapitel

neu aufgenommen, roäfjrenb einige anbere, bie bem 3n>ed beS

Buches ferner liegen, toeggefaHen ftnb. Bon befonberem Smterejfe

bürfte für alle jüngeren 2lrtillerie=£)ffijiere baS Kapitel 21 fein.

Saffelbe giebt eine eingehende Snftrultion für bie ,3ugfü!)rer ber

f$elbartillerie, melier bie feiner 3eit oeröffentließe gleichnamige

Snftruftion oon Kapfer, Hauptmann in ber 13. 2IrtiHerie=Brigabe,

ju ®runbe gelegt ift.

?{eu ftnb ferner bie Kapitel 22 unb 23, toeldhe bie Ber=

fügungen ber Königlichen ©eneral=3nfpeftion betreffs beS ©djiefenS

unb bie Slenberungen am gelbartiHerie=3Jlaterial enthalten. ©rfiereS

Kapitel halten mir für befonberS toerthooü, ba bie betreffenben

Berfügungen, nachbem fie in bie Elften getoanbert, nur ju oft

oergeffen werben. Sie neu fpnjugefügten oier lithograpfjirten

Safeln finb fauber unb beutlich ausgeführt.

3Benn bie oorgenannten Berbefferungen ben 2Serth beS SßerfeS

erhöhen, fo toirb audh bie ifkeiSermäfjigung oon 2Rarf 2,50 auf

3Jlarf 2,— baju beitragen, baffelbe in roeitere Kreife ju oerbreiten.
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12.

a. Sie ©dE»iffä= unb KüftengefdEiüfce ber beutfd&en

SRarine. Unter Senufsung amtlichen 2ftaterialS bearbeitet

oon @. ©alfter, Kapitänlieutenant. 2Jiit 248 £>oljfd)nitten

im Se|t unb 7 ©teinbrudEtafeln. Serlin 1885. — ÜRf. 10,—.

b. Aulner unb Munition ber beutfdtjen 3Jlarine=

2lrtillerie. Son bemfelben Serfaffer. 3Jiit 47 §>olj=

fcfynitien im Seit. Berlin 1886. — 2Jlf. 3,—.

Serlag pon ©. ©. “JJJittler & ©oljn.

Sie beiben porgenannten SBerfe, jroifdjen beren 6rfd>einen

ber 3eitraum eines SaljreS liegt, gehören untrennbar jufammen,

unb ba ber $err SSerfaffer feine Arbeit burd) fein Sorroort ein=

leitet, fo ift nid)t einjufe^en, roarum bie Verausgabe nidjt gleiclp

jeitig erfolgt ift. gormat, Srucf unb äluSftattung beiber Sßerfe

finb inbeffen ganj gleich, fo bafj biefelben als erfter unb jroeiter

SEfjeil in einem ©inbanb oereinigt roerben fönnen.

Ser erfte Sljeil enthält eine eingeljenbe Sefc^reibung ber

©d)iffS= unb Küftengefcfyü^e nebft iljren Saffeten, Settungen unb

bem gefammten ©efdjüfjjubejjör. Sie älnorbnung beS ©toffeS ift

in oortfyeilljafter äßeife fo getroffen, baf? ftetS junäcjjft bie aU=

gemeinen 2lnforberungen unb KonftruftionSbebingungen feftgeftellt

roerben, benen fid} bann bie Sefdjreibung ber einzelnen porfyanbenen

Konftruftionen anfdiliefjt. Siefe Sefdjreibung ift flar unb präcife

unb roirb burd) Tabellen unb eine groge 3<tf)l fetir fd)ön auS=

geführter 3eid)nungen ergänzt.

2lUe Stotire ber ©d)iffä= unb KüftenartiHerie finb gezogene

VinterlabungSroljre unb jroar Kanonen mit 'ßreffionSfüljrung.

3n ber ©d^iffSartiüerie finb eingefüfjrt Kanonen non 8, 8,7,

10,5, 12, 12,5, 15, 17, 21, 24, 26 unb 30,5 cm, in ber Küftem

artiHerie ber 2Jiarine oon 15, 21, 24 unb 28 cm Kaliber. (SS

ftnb fomit 12 oerfdjjiebene Kaliber oorjjanben, bodj) fteigt infolge

oerfd)iebener Stofyrlänge, SöletaHfonftruftion je. bie 3al)l ber oer=

fdjiebenariigen “Koi)re auf 35. Sie in ber 3eit oon 1868 bis

1882 eingefüljrten Kanonen befifjen eine 9tot)rlänge oon 18>/< bis

25 Kaliber, roäljrenb nad) 1882 aud) 30 unb 35 Kaliber lange

9tol)re eingefüljrt rourben, roeldfje tfyeilS neu gefertigt, tljeilS aus

älteren Sichren aptirt roorben finb. ©eit 1875 finb alle neuen

3tol)re für Kupferfüfyrung eingerichtet unb mit einem gejogenen
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©efchojjrautn oerfehen, ber bis 1881 eine cplinbrifdje, oon ba ab

eine fonifc^e ©eftalt erhielt. SDie älteren Stofjre ftnb meift für

Äupferfüljrung aptirt
;

bei 8 unb 12 cm Kanonen bleibt bie BIei=

füljrung beibehalten.

3u biefen oorgenannten ©efchüfsen tritt noch bie 3,7 cm
SReooloerfanone Ijinju, roelcfje im 2lnfyang mit ifjrer Munition

2lufnal)me gefunben hat.

25ie Betreibung ber zahlreichen Saffeten — einige 60 —
nimmt etroa bcn breifachen Baum ein, n>ie bie ber 9tot»re, roaS

füglich nicfjt SBunber nehmen fann, roenn man bebenft, bah ein

2l>eil biefer ©djiefsgerüfte ganj anfehnlichen ÜRafchinen ju oer=

gleiten ift.

Unter bem zahlreichen ©efcbü|jubel)ör nehmen bie Buhtgerätfje

unfere befonberc 2lufmerffamfeit in 2lnfpnid) burd) if)re zum Jljeil

fe^r finnreicfje, aber auch fubtile Sinridjiung.

SDer zroeite 2f>eil befjanbelt junädjft baS tpuloer unb get)t nach

einer einleitenben Betrachtung über bie an gutes 'JJuloer ju fteHen=

ben 2lnforberungen unb bie ftd> barauS ergebenbe 'J£otl)r»enbigfeit

oetfd)iebener ’fjuloerforten ju biefen felbft über. 2ln Beidhhaltigfeit

fehlt eS auch h'er nicht; eS giebt: altes ®eroel)t= unb ©efc^ü§=

puloer; ©eroeljrpulöer M/71 unb neues ©eroehrpuloer M/71; grob=

förniges 'fjuloer; priSmatifcheS 'fiuluer C/68, C/75 unb C/82;

grobförnigeS ©prenglabungSpuloer; alfo neun oerfdpebene ©orten.

2>er jroeite Slbfdhnitt befpricht bie -Dlunition : Ä'artufchen, ©e=

fdjoffe, ©efchofc unb ©efdjü^ünbungen. $anad) führt bie SJJarine

brei ©ranatjünber, oier ©dhrapnelzünber unb oier oerfchiebene

Slrten ©chlagröljren bejro. grriftionSjünbfchrauben. 2ludh in biefem

2h«<I ftnb bie Betreibungen burdj zahlreiche, gut ausgeführte

§oljfchnitte oerooüftänbigt, unb liegt fomit ein Üßerl oor, roelcheS

über baS gefammte Material ber 3Jlarine= unb Äüftenartillerie

eingehenbe 2luSfunft ertheilt unb für Unterri^tSjtoecfe unb jur

©elbftbelehrung beftenS empfohlen toerben fann.

SBenn mir in Bachftehenbem einige fünfte berühren, bei

benen mir anberer 2lnfid)t ftnb, fo bemeift bie ©eringfügigfeit ber=

felben nur, mit roelcher ©orgfalt ber $err Berfaffer feine 2lrbeit

auSgeführt f)at.

2lm ©chlufc beS erften 2lbfa$eS auf ©eite 4 ift gefagt, bafi

baS Bertifalfeuer auf nicht ju grofeen Schußentfernungen 2ln=

roenbung finbet, mährenb ebenbafelbft furj oorher gefagt ift, bah
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eS ba angeroenbet roirb, roo bie ©röjje ber Entfernung bie 9ln*

roenbung beS £orijonlalfeuerS auSfdjliefct. 35aS Grftere ift natür*

lief) richtig.

•öei ber furjen S3efpred)ung ber glatten Stoffe (©. 8) fyätten

mir bie Aufnahme ber bei uns feiner 3eit eingeftifjrten fUemontir*

gefdhoffe geroiinfdtjt, ba biefelben in finnreidjer SBeife baS Problem

löften, ©pifjgefchoffe aus glatten Stohren ju fdjie^en.

3n ber 3eid)nung beS StiberungSringeS ber 8,7 cm fianone

auf ©eite 53 ift bie SluSbrehung (in ber Slnmerfung irrthümlidj

3lusbef)nung genannt) ober Stille oiel flein unb fefjarftantig

ausgefallen. 2)ie Stille ift fo tief eingefdjnitten, ba& ber Sting im

3)urd)f(^nitt geroölbeartig erfcfjeint unb er fid) beim 2>rucf ber

iPuloergafe im Stinglager auSbeffnen fann.

3m jroeiten Jljeil fjaben mir bie fupfernen ’fJuloertaften »er*

mijjt. — DaS ©eibentud) für Hartufd^en leibet aUerbingS ni<ht

burcf) SJtotienfra^, rooljl aber ioirb baffelbe »on anberen 3nfeften

»ielfatb angegriffen. ®te JtriegSfeuenoerferei Ijat bafjer befoitbere

Seftimmungen über Steoifion tc. aufgenommen.

©eite 53 (jroeiter 2t)eit) enthält bie Slngabe, bafs ber 5Dur<^*

meffer beS Uwtjrungäringeä ben ©eelenburdhmejfer in ben 3ügen

um 4 bis 7 mm übertrifft. SDiefe 3af)len beruhen auf einer Ster*

roedjSlung. ©o ift j. 59. bei ber 30,5 cm Jtanone:

ber SDurdjmeffer beS $üf)rungSringe§ = 311,9mm
* ©eelenburchmeffer in ben 3ügen = 309,0 =

SDiffereng = 2,9 mm
Sei Heineren Äalibem ift biefe fDifferenj nodh geringer.

®ie »orgenannten 3af)len geben im SlUgemeinen bie SDifferenj

jroifdjen bem 'Durdjmeffer ber ©eele in ben Reibern unb beS

fJü^ritngSringeö an.

3)er ©djrapneljünber C/83 (©eite 84) foH nid)t nur ben

Stidhterfchen, fonbem alle ©chrapneljünber, mit Ausnahme beS*

jenigen mit jroei ©afcftüden, erfefcen.
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XVI.

iJergleidis-Jdjte^erfndjc gegen Sdjifffipanjer in 5pejia

im Cftobcr 1884.

(Ueberfefcung eine« im 91ot>ember» unb 2)ejem&er*§eft 1885 bcr italiemfdjen

Rivista di artiglieria e genio enthaltenen Sluäjugeä aus betn 58ericf|t

ber permanenten ftommiffion ber fönigtid) italienifd^en SDlarine.)

(2d)lufe.)

IV. Sefdjicfjung bcr bermenbliar gebliebenen ptattenftiide

aul ber 25 cm 8taljl=9iingfanone.

2lm 21. Oftober rourbe ber Skrgfeidjäoerfucf) gegen bie no<b

oerroenbbar gebliebenen Steile aller brei Panzerplatten mit ber

25 cm Kanone fortgefefct.

Entfernung: 72 m.

Sabung: 122,5 kg brauneä priämatifdjcS pult)er mit 3nitial=

labung au§ ftbroarjem priSmatifdjen puloer ber s
Jlf)etnifct)=2Beft:

fäliftben puloerfabrifen.

©efdfjoffe: Kruppfdje Staljlgranate oon 213 kg ©eroidjt.

syroumfdjc flotte.

1. Stbuft. ©egen baä linfe untere Stücf.

2lnfang§gefcbroinbigfeit = 662 m.

Sebenbige Kraft an ber SDlünbung = 4757 mt.

©efdjroinbigfeit beim Uluftreffen = 658 m.

Sebenbige Kraft * = = 4703 mt.

©aäbrudf am ©eelenboben = 2695 Sltmofp^ären.

3)ie lebenbige Kraft mürbe jum 2)urd»fcf|lagen einer 53,4 cm

ftarfen Eifenptatte auägereipt haben.

üünfjiflftet aa^BoaBi XCIII. Banb. 21
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Serljalten beS ©efd^offcS.

Sa3 ©efdjofs traf bie glatte auf 1,35 m oon unten, 57 cm
oon bet Iinfen Äante, brang 32 cm in btefelbe ein, um 2 ©rab

nad) aufmärtS abroeidjenb, unb ging ju Srud). ©efdjofjfopf

oon 43,5 kg ®emid)t an ben gufj bet glatte gefallen. ©S jeigte

fid) an bemfelben eine ftarfe Stauchung unb SBergröfjerung ber

Surd)tnefjer, unb toie bei ben früher oerfeuerten ©efdjoffen, eine

grofje 3al)l oon ber Spi$e auSgeljenber SHiffe.

©in fleineg ©iüd oom Soben mar in eine ber bereits oor=

fyanbenen »plattenfpalten oerfeilt.

23om cplinbrifdjen Jljeil fanben fid) in oetf<$iebenem 2lbftanbe

oor ber »Platte 10 grofie Stüde unb oiele Splitter im ©efammi*

gemixt oon 113,25 kg oor; ber SReft unauffinbbar.

Serl)alten ber »Platte.

Sag getroffene »piattenftüd mürbe in fünf Sfjeile jetlegt, oon

melden brei nid)t über 9 m oor bie »platte gefdjleubert mürben,

jmei am £oljfiffen haften blieben.

Sßon le^teren mar ba§ größere ebenfalls in jmei Steile ge=

tljeilt, meiere aber nidjt ooUftänbig oon einanber abgetrennt maren.

SBor ber Scheibe fleine Slbfdjälungen ber Stal)lfcf)id)t gefunben.

2lHe abgefallenen ober an if>rer Stelle oerbliebenen Stüde

beS befdjoffenen »plattentljeileS Ijaben iljre Statjlfd^icfjt eingebüfet.

Sie bereits befteljenbe nach linfs unten geljenbe Spalte fjat

fid) bei biefem Sdjufj verbreitert unb reicht je|t bis jum unteren

»Plattenranbe.

Sol jen.

hinter bet Sdjeibe lagen oier burdjgebrodjene Soljen. 93on

ben näc^ft beS 2luftreffpunfteS befinblidjen mar ber eine 2 m, ber

anbere 5 m nad) oorroärtS gefdjleubert.

Ser Soljen oberhalb beS SluftreffpunfteS brüdte baS 2Binfel=

eifen ber jroeiten Strebe burd).

SBiberlage.

Sie Streben beS ©ifengerüfteS linfs oom 2luftreffpunft burcf)=

gebogen, baS äujjere SBinfeleifen in $ölje beffelben burd)gebrod)en.

Sie Streben unmittelbar rcd)tS geftaudjt unb nad) ber

entgegengefc|ten Stiftung roie bie beiben linfs eingebogen.
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Der ©allen beS §oIj!iffenS Ijtnter bem 2luftreffpunlt jet=

trümmert unb um 15 cm über ben oberen fJtanb ber SEBiberlage

gehoben.

DaS ganje Siffen jeigt eine Durchbiegung oon 13 cm 2iefe

unb fenfred)te S'tiffe jroifdjen ben ©oljenlödjern, welche burcft baS

f&erauSbrüden ber Sollen felbft eniftanben finb.

2. ©cftuft. ©egen baS rechte obere ijJlattenftüd.

©nfangSgefchtoinbigfeit = 665,3 m.

Sebenbige Äraft an ber -Ulünbung = 4807 mt.

©efdjtoinbigfeit beim Stuftreffen = 661 m.

Sebenbige Äraft * * = 4750 mt
©aSbrud am ©eelenboben = 2756 Sltmofpfjaren.

Die lebenbige Äraft mürbe jum Durd)fd)tagen einer 53,7 cm
ftarfen Sifenplatte ausreichen.

©erhalten beS ©efchoffeS.

DaS ©efcftoft traf bie glatte auf 68 cm oon unten, 57 cm
oom regten 9tanbe, brang in einer nach oben um ca. 2° ab=

meidjenben Stichtung 355mm ein unb jerbradj in oerfchiebene

Stüde.

Die ©efcftoftfpifte im ©eroicht oon 51 kg fiel an ben $ufs ber

glatte. Sie ift im Durchmeffer um 15 mm erweitert unb etwas,

wenn auch nid)t in fo auSgefprocftener ©Seife wie beim 1. Schuft,

geftaucht. Die gewohnten 3Jieribianriffe finb ebenfalls oorfjanben.

©erfdjiebene ©lüde beS cptinbrifchen SfteileS unb eins oom

©oben fteden in bem an £>rt oerbliebenen Sruchftüd beS befdjoffenen

'fSlattentheilS; anbere ©tüde liegen am $uft ber glatte.

9 ©tüde oon anfel)nlid)er ©röfte haben ein ©efammtgewicftt

oon 40 kg, 60 anbere ©tüde ein folcfteS oon 41 kg.

©erhalten ber glatte.

Der befdjoffene 'JSlattentheil ift in 6 ©tüde gebrochen,

©ier baoon finb in oetfdjiebenen Slbftänben oon 1,5 bis 3 m nach

oorwärts unb redjtS gefchleubert, jwei auf bem Äiffen haften ge=

blieben.

Die glatte ift nunmehr oollftänbig jerftort unb

nidjt mehr befdjuftfähig.

21*
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©oljen.

Son ben brei ©oljeit, reelle baS besoffene Stüd fefthielten,

finb jroei an ber ^anjeroberflädje abgebrochen unb bann ^tnauä=

gesoffen; ber britte an Ort »erbliebene ift im ©eroinbetheil frumm

gebriidt, aber nicht jerbroc^en.

SBiberlage.

Sie ©ifenftrebe beS Jpoljfiffenä hinter bem Auftreffpunft ift

gerquetfd^t unb abgebreljt, unb um 13 cm in ben ©oben gebrücft.

Sie Gifenftrebe unmittelbar redjtä bacon ift etroaä oerbogen. Sie

rechte Strebe, roeldje fd)on bur<h bie 43 cm Äanone burd)=

brodjen mar, löfte fid; oollftänbig ab unb mürbe, einen großen

Sfieil beb £oIjfiffenS mit fid) reijjenb, auf bie SBiberlage ber

Rad)barplatte geroorfen. ,

®utad)ten über bie ©roronfche ©Iatte.

Surd) bie ©efammtroirfung aller gegen biefe »platte gefeuerten

Sdjüffe mürbe bie fdjledjte ©erfdjmeipung ber Gifenfd)id)t mit ber

(16 cm ftarfen) Stahlfcf)id;t aufgebedt, inbem fid) jroifdjen beiben

SJtetaßen eine poröfe, mit £öf)lungen erfüllte Schilt oon 5 cm
Stärfe oorfanb, roeld)e burd; ftarfe ©ufcblafen entftanben ift.

Siefer ©langel mar natürlid) bei ber äußeren ©efiditigung ber

<Sta^lfd>id^t, rocldje fompaft unb oon großer £>ärte ju fein feiert,

nichi ju erfennen.

Sie ©ruchflächen ber Gifenfc^idjt geigten ein feljr grobförnigeä

2JletaU, unb obgleich bie glänjenben Seitenflächen im ©rud> auf

ein guteä Rohmaterial Ijinbeuteten, fo trat bo<h offen heroor, bap

bie Gifenfchicht nicht genügenb burdtgeroaljt mar. Ginen ©emeiä

hierfür liefern bie oerfd)iebenen Schichten in ben Stücfen beb

Gifentljeileö, beren Oberfläche auf grojje Streden ohne jcbe Sd>roeif;=

naht mar.

3m Allgemeinen beroiefen bie ©roronfdhen ©oljen geringe

3äl)igfeit unb mehr bie Gigenf(haften bes Stal;l3, als bie beb

Gifens. Unter 18 ©oljcn mürben 11 unbrauchbar.

glatte »on Sdjttcibcr.

3. Schuft. ©egen bas linfe obere ©lattenftüd.

AnfangSgefchminbigfeit = 665,4 m.

Sebenbige flraft an ber Rlünbung = 4807 mt.
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©efcfpoinbigfeit beim 2luftreffen = 661,1 m.

Sebenbige itraft = = = 4750 mt.

®asbru<f am ©eelenboben = 2630 2ltmofpl)ären.

SDie Iebenbige Äraft mürbe jum £urd)frf)lagen einer 53,7 cm

ftarfen ©fenplatte auärei^en.

93erf|alten beä ©efdjoffeä.

Jreffpunft: 68 cm oom oberen, 72 cm oom linfen plattem

ranbe.

$aS ©efdjojj ging ju SBrud), feine Spifse brang 230 mm
ein unb blieb fteden. 3mei Stüde oon 13 unb 8 kg ©erntet

mürben 16,2 unb 5,8 m jurü(fge]'d)leubert; ein britteä ©tüd flog

fc^räg narf) linfä 10 m roeit. 33erfcf)iebene 33rucf)tl)eile be§ ©e=

fdjoffeä, 61 an ber 3al)l unb in einem ©efammtgeroidjt oon

19,6 kg, fielen in 2lbftanbett unter 1 m oon ber 'platte nieber.

tßerljalten ber platte.

33om ©d)ujj(od) aus fedjs rabiale ©auptriffe unb einige oon

nebcnfäd)lidf)er SBebeutung. Sie beiben oberen tjaben eine größte

©reite oon 20 unb 12 mm. Ser 'Jtifj rcd)tä oerbinbet bas ©rfiuf}=

lod) mit bem ©rfjufelorf) bes 43 cm ©efdjoffeä unb l>at eine größte

©reite oon 30 mm; bie beiben narf) linfä gefjenbeit SRiffe ftnb im

'IRajimum 30 unb 5 mm breit. 2)er bereits befteljenbe 9tij$ narf)

unten Ijat fid) bis ju 40 mm erroeitert, unb ber untere Jfyeil beä

jefct befdjoffenen plattenftürfes ift um 60 mm narf) linfä oerfdjoben.

2llle 2I)e>le beä besoffenen ©tüdeä blieben am Äiffen Ijaften,

obmoljl bie 9fiffe burrf) bie gan5e ptattenftärfe burrfigeljen.

Soljen.

äUe unoerfeljrt an iljrem plafce geblieben.

SBiberlage.

25ie (Sifenftreben beä Äiffenä linfä oom Sreffpunft ftnb leicht

eingebogen, bie üufjerfte linfä um 80 mm oon ber ^oljfüüung

feitlid) abgetrennt.

35ie #oljfüDung hinter bem Sreffpunft ift etmaS nad) oben

geflohen.

2tuf ber 9tücffeite ift nur ber Srud) jroeier -Jtiete unb ein

leichter 9tifj in einem SBinfeleifen ber oberften ßuerrippe ju oer=

Seicfynen.
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4. ©djnfj. ©egen baä obere rechte ißtattenftücf.

Slnfangägefditoinbigfeit = 666 m.

Sebenbige Äraft an ber ÜDtünbung =4816 mt.

©efdjjtoinbigfeit beim 2tuftreffen = 661,7 m.

Sebenbtge Äraft = = = 4755 mt
©asbrutf am ©eelenboben = 2821 Sltmofpljären.

Sie Iebenbige Äraft bjätte gum SurdE)fct)lagen einer 53,7 cm
ftarfen ©fenplatte auägereidEjt.

©erhalten bei ©efdjtoffeä.

Sreffpunfi: 55 cm com oberen, 75 cm oom regten glatten*

ranbe.

Saä ©efcfjofj ging gu ©rudf;; feine ©pifje blieb, unterftütjt

burd) ein groifdten biefe ' unb ben ganger eingefeilteä ©tücf bes

cplinbrifdjen 2f)eilä, in ber glatte ftecfen, nac^bem fie in einer

nach linlä unb oben um ca. 15° abioeidjenben Stiftung 290mm
eingebrungen mar. Sie ©pifje ift unoerfetjrt; ber Kopf geigt

einige SJieribianriffe unb ©rate oon 2 bis 3 cm §öl)e, aufjerbem

eine (Srweiterung ber Surdjmeffer biä gu 36 cm (?). Sßom cplirn

brifdjjen 2l;eil liegen 50 Heine ©tiufe im ©efammtgeroidjt oon

69 kg biä auf 1 m oor ber glatte; oier anbere etroaä größere

©tücfe finb oerfd)iebcn meit, biä gu 11,4m guriicfgeflogen.

©erhalten ber glatte.

@ä entftanben oier Stabialriffe, toelc^e baä befcfyoffene ©tüd

in oier Steile trennten.

Sie beiben oberen betoirften eine Hjeiltoeife 2lblöfung ber

glatte oberhalb beä Sreffpunfteä. Saä §auptftüd im ©eroidjte

oon 983 kg rourbe 25 m nad) red^tä unb ebenfo oiel nac^ oor=

roärtS gefdjteubert; brei anbere ©tütfe im ©efammtgeroidjte oon

1 23 kg faßen auf 80 cm (m ?) oormärtä ber glatte nieber. 3toei

anbere Heine ©tücfe finben ficf> in fc^räger Stiftung recfitä auf

26 unb 31 m oon ber glatte.

Ser britte Stift gef)t oom ©djufelod^ in einer ©reite oon

70 mm gum ©d^ufelod^ ber 43 cm ©ranate.

Ser oierte SHift reicht in einer ©reite oon 30 biä 22 mm biä

gum redeten 'filattenranbe.

©ammtlid^e Stiffe geljen burcf) bie gange »platte

IjinburdE).
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35urdj ben ©c&ufj ift ber fünfte ber bereits befteljenben £>aupt=

jriffe bis jum 9tanbe oerlöngert.

(Sine älnjaljl fleitterer SRiffe beanfprudjt nur einen 2l>eil bet

ijjlattenfiärfe.

35ie Tratte felbft ift am Sreffpunlt leidet eingebrüit, unb ifjre

Steile finb etroaä oerfdjoben.

Soljen.

35er Sollen, melier ba§ fortgenommene 'ßlattenftüd feftljielt,

ift nach bem Slbfdfjeeren beä ©etoinbeS nad) oben oerbogen unb

auf 7 cm in bie Söudjfe Ijineingejogen worben.

SBiberlage.

35ie beiben Sifenftreben be§ Kiffend am ÜTreffpunfte finb jer=

quetf<f)t, bie redjts aufierbem aufgeriffen unb in einem turjen

©tuet oon bem jugeijörigen SEBinfeleifen abgetrennt.

2)ie Eidjenljoljfüllung ift am 2luftreffpunfte gehoben unb

meljrfad) jerfplittert. 2)rei 9iiete an ber Uferbinbung ber mittleren

Duerrippe mit bem SSorbertfjeil beö EifengerüfteS finb gefprungen.

5. ©djup. ©egen bad untere redete ©tüd ber glatte.

SCrtfangSgeft^roinbigfeit = 661,9 m.

Sebenbige Kraft an ber 2Jlünbung = 4758 mt.

©efdpoinbigfeit beim Stuftreffen = 657,6 m.

Sebenbige Kraft = = = 4697 mt.

©aäbrud am ©eelenboben = 2756 2ltmofpjjären.

25ie Iebenbige Kraft reichte jum $urd)fdjlagen einer 53,3 cm
ftarfen Eifenplaite aud.

SBer^alten beS ©efdfoffeö.

35a§ ©efdjofs traf bie glatte 65 cm oom unteren, 72 cm oom

rechten SRanbe, unb ging $u Sörud). ©pifce brang unter einem

2Binfel oon 35° nadj oben abtoeidjenb 280 mm tief ein. ©ie ift

erfjeblidj geftaudjt.

Som übrigen ©efdfoffförper lagen 37 ©tücfe im ©efammb
gemixt oon 64 kg jroifdjen 1 unb 6 m oor ber ©djeibe, 6 ©tücfe

im ©efammtgeroidfit oon 8,5 kg auf Entfernungen jmifc^en 6 unb

30 m. Ein 16,6 kg ferneres ©tüd flog fd&rdg nadj rechts bis auf

lim oom SEreffpunft.
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Verhalten bet glatte.

Sie glatte burf 5 Stabialfpalten in 5 Steile gerlegt. Sie

fenfrefte naf unten getriftete ©palte §at eine größte ©reite non

6 cm; bie jroeite naf reftä oben eine folfe zmiffen 5 unb 6 cm;

bie britte roagereft naf linfä jmiffen 3 unb 4 cm.

Sie oierte, toelf e naf linlä oben in baä ©fufjlof beä

43 cm ©effoffeä münbet, ift 3,5 cm breit. Sie fünfte enbltf

erweitert fif oom ©fufjlof nur in fertlrefter Stiftung naf
oben aHmälig biä auf 8 mm.

2Bie bei ben früheren ©füffen ift baä SJletaü ringä ^erum

einige (Zentimeter ftarl abgefplittert.

©erffiebene Heine Stabialriffe oon geringer 2luäbel)nung unb

Siefe.

Saä ganze beffoffene ©iüd bat ftf naf reftä oerffoben,

unb finb baburf bie ©palten groiffen iljm unb ben übrigen

'plattenfeilen oerbreitert.

Sie »platte ift an ber StuftrefffteHe biä §u einer tPfeifife

oon 4 cm in einer horizontalen ©trede oon 1,45 m Sänge unb

einer >PfeiIl)ölje oon 3 cm in einer oertifalen ©trede oon 2 m
Sänge eingebogen.

33om oberen reften iplattenftüd ift ein ©plitter abgefallen,

toelfer ftf ffon infolge ber bei ben oorfjergefjenben ©füffen eim

getretenen Stebenriffe jum Sieil gelöft Ijatte. $ein 'plattenftüd

bat fif oom Äiffen getrennt.

33oljen.

Sie beiben Soljen, toelfe baä naf reftä oerffobene

iplattenftüd feffielten, finb naf littfä oerbrebt. Ser beim oorber*

gebenben ©fug oerbogene Sollen mürbe um 15 cm jurüd-

geffoffen.

SSiberlage.

hinter bem 3iel finb am gug ber jroeiten ©trebe bie Äöpfe

ber Stiete um 20 mm jurüdgebrüdt unb gebrofen.

Sie ©ifenftreben beä ^oljfiffenä finb naf reftä eingefnidt

unb baten auf unter gleifzeitiger Seffäbigung beä §olzfiffenä

bie äujjerfte refte ©trebe beä ©ifengerüfteä um 7 cm naf reftä

oerffoben.
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6. ©djufj. ©egen baS Iinle untere 'Jilattenftüd.

2lnfangSgefdjroinbigfeit = 660,1 m.

Sebenbige Äraft an ber ÜJtünbung = 4783 mt.

©efdpoinbigfeit beim Üluftreffen = 655,8 m.

Sebenbige Äraft = = = 4671 mt.

©asbtucf am ©eelenboben = 2708 2ltmofp!)ären.

Die lebenbige Äraft ijatte jum Durd)fd>lagen einer 53,2 cm

ftarfen ©ifenplatte au§gereid)t.

iBerljalten beS ©efdjoffeS.

Sreffpunft: 58 cm oom unteren, 52 cm oom linfen 'Dlatten=

ranbe.

35aS ©efdjoji ging ju SJrudj. Die ©pifje blieb auf

320 mm in ber Üßlatte ftecfen, flaueste fid) bis ju einer ©rroeiterung

ber Durdjmejfer oon 38 cm unb geigte bie geroofynten froarriffe.

1 m oor ber glatte 53 ©tücfe im ©efammtgeroidjt oon 73 kg;

ein 10 kg ferneres ©tüd fdjräg nad) rechts 15,3 m roeit unb ein

anbereS oon 1,5 kg 22 m roeit geflogen.

3$erl)alten ber glatte.

3n oier 2f)eile gebrotzen. Die jroei Heinften im ©eroid)te

oon 548 unb 624 kg, roeldje bie linfe untere ©de ber ®efammt=

platte bilbeten, fielen mit jroei anberen Heineren ©tücfen jufammen

auf 1 m oon ber glatte entfernt nieber.

3roei roeitere 'fJlattenftücfe oon 7,5 unb 4 kg finben fid) auf

21 unb 43,5 m ©ntfernung.

©ine im 3Jiajimum 25 mm breite ©palte oerbinbet baS ©c$ufe=

lod) mit bem beS 43 cm ©efcfjoffeS. 3toei anbere Heine StabiaU

riffe oon 2 mm ©reite geljen nad) oben unb nad) recf)tS unten.

33oljen.

Der gerabe in ber ©d)ufjrid)tung Hegenbe ©dboljen rourbe

burd) bie abgelöften $lattenftüde frei unb intaft auf 50 m Ijinter

baS 3iel gefdjleubert. 2luf ber SHücffeite beS 3iels jroei nad)

linfS oerbogene unb um 15 mm oerfdjobene Soljen.

JBiberlage.

ÜJZeljrere 'Jliete in ben SBinfeleifen, roeldje bie jroeite ©trebe

beS ©ifengerüfteS mit ber mittleren Cuerrippe oerbinben, ab=
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gebroden. Die Pieie auf ber gufeplatte ber jroeiten Gifenftrebe

ebenfalls gebrochen, biefe legiere felbft um 20 mm jurücfgebrücft.

©er untere Sltjeit beS 2BinfeleifenS, meines bie jroeite Gifenftrebe

mit ber Sorberfladfe beS ©erüfteS oerbinbet, ift oon erfterer ab=

getrennt unb nach redjts oerbogen.

SDie Füllung beS HolzfiffenS im gleiten ©imte roie bie

©treben burdfgebogen.

Jlad) biefen oier ©cfüffen aus ber 25 cm Kanone gegen bie

©dfneiberfdfe Tratte mürben bie ©efdfofefpifeen mit (Seroalt aus

ber Panzerplatte entfernt. Sei allen ergaben fidf bie oon ber

©pifee auSgefenben Haarriffe. ©a8 ©eroidft ber ©efcfofefpifeen

liefe ficf nicfet einmanbfrei feftfteUen, ba audj ©tütfe beS panjerS

ficfe untrennbar mit benfelben oerbunben falten.

©utacften über bie ©cfneiberfdf e platte.

©aS Grgebnife ber oier ©cfüffe aus ber 25 cm fianone be=

ftätigte oollftänbig bie Grroartungen, roeldfee ficf bejüglicfe ber

geftigfeit unb 3äfigfeit ber platte an ben ©dfufe aus ber 43 cm

Kanone anfnüpften. 2Benn bie bei bem jroeiten Sfeit beS Serfucfs

eingetretenen Spaltungen breiter unb burdfgefenber ausgefallen

fmb, fo ift bieS jmeifetloS ben geringeren älbmeffungen ber einzelnen

©tüde im Sergleidf ju ber bem 43 cm bargebotenen ®efammt=

platte ju^ufcfereiben.

Padf ber ausgefallenen bebeutenben Seanfprudfung blieb ber

gröfeere jfeil ber platte an Ort unb ©teile unb bie Hinterlage

auSreicfettb gefcfüfet. ©icS roürbe nocf mefr ber gaH geroefen

fein, roenn nicft burdf eine ungenaue Stiftung beS ©efdfüfjeS

unb oielleidft aucf burcf ©törungen in ber ©efcfofeberoegung

ber Jreffpunft fo fefr bem Slanbe ber platten genäfert roorben

roäre.

©ieS beroirlte, bafe einzelne ber getroffenen ©tüde ferunier=

fielen, roäfrenb fie roafrfdfeinlicf bei Verlegung beS SreffpunfteS

in ifre Ptitte an Ort oerblieben mären.

2tHe Solzen faben fidf, ungeacftet fie oon einem etroaS ge=

ringeren ©urcfmeffer roie bie ber Sroronfdfen unb GammeUfdfen

Platte roaren, fefr gut oerfaften.
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Gammellföe glatte.

7. Sdjiifc. ©egen baä ItttJe bcr beibcit mittleren Patienftücfe.

änfangSgefcfnoinbigfeit = 659,6 m.

fiebenbige Kraft an ber SJlünbung = 4725 mt
©efcfiroinbigfeit beim Säuftreffen = 655,3 m.

Sebenbige Kraft * s = 4664 mt
©aSbrucf am ©eelenboben = 2756 Sltmofp^ären.

SDie Iebenbige Kraft reichte gum 2)urd)fd)tagen einer 53,1 cm
ftarfen Gifenplatte aus.

SBer^alten bes <SefdE>offeä.

Jreffpunlt: 1,20 m oom unteren, 0,6 m com linlen pattetu

ranbe.

Kopf in fdjräger Stiftung gur 2lje in groei Steile ger*

brocken, geigt bie gerooljnten SHiffe unb eine geringe SBergröfeerung

beä SDurdjmefferS, aufjerbem eine Stbfprengung auf 45 mm oon

ber ©pi$e.

®er 2f>eil be3 Kopfes, roeldjer bie Spiße mitenthält, roiegt

53 kg; er ift mit bebeutenber Slbroeidjung oon ber ©d)uf!rid)tung

nad) oben unb linfä 320 mm in bie glatte eingebrungen. 3)er

anbere Sljeil beä Kopfes roiegt 24 kg; ein britteS ©efdjofsftücf

17 kg unb bie übrigen 27 größeren ©tücfe, reelle am ^u{? ber

glatte liegen, gufammen 74 kg. Söiele Splitter groifdien 1 unb

40 m oon ber patte gefunben.

SBerljalten ber glatte.

$aS befdjoffene Stücf in fedjS größere Steile gerlegt, oon

benen oier tm ©eroidjt groift^en 530 unb 970 kg oor unb feitlicf)

ber Scheibe in oerfdpebenen 2lbftänben bis gu 10 m nieberfaüen.

63 anbere faft fämmtlid) ber S t a f; l f d) i d) t angefyörenbe ©tücfe

im ©efammtgeroicfit oon 403 kg liegen bis gu 3 m oon ber Patte

entfernt.

Sie beiben an 0rt gebliebenen ©tücfe, meldje gufammen etroa

bie $älfte beS bef^offenen PattentfyeilS ausmadjcn, ftnb unter

fid) burdj einen am ©cfyufrlocf) 30 cm breiten unb aümälig fcfjmaler

toerbenben flaffenben 3ii£ oon oben nad) unten gefRieben.
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Oa3 rechte biefer Stüde geigt auf ber $älfte feiner £ber=

fläche eine tljeilroeife Jyortnaijme ber Stablfcfyidjt; nacfj ber SJreite

t)in aufjerbem einen 3lifs.

Slnbere Heinere Stüde beS Rangers ftedcn int §o!gfiffen redjtä

oorn Jreffpunft.

OaS mittlere ber brei oberen Stüde ber ©efammiplatte ift

burd) ben gegen bas befcfyoffene Stüd auSgeübten Orud gehoben

toorben.

Solgen.

3n bem burcfy ben ber 'Jßlattenftüde freigelegten Jljeit

geigen fid) brei befd)äbigte Solgen, oon benen groei im Kiffen haften

gebliebene auf ber gangen Sänge be§ ©eroinbetljeileS leicht ge=

quetfcfjt ftnb.

Oer britte Solgen Ijängt gut frnlfte nod) mit bem an Ort

oerbliebenen iptattenftüd gufammen unb fjat nur einige leiste

Schrammen am ©eroinbetljeit erlitten.

Söiberlage.

Oie Strebe beS SifengerüfteS neben bem Sdjufjlod) ift ftari

gequetfd)t unb ifjre SBinfeleifen mefyrfad) burdjbrodjen.

Oie gtoeite Strebe gur Sinfen ift ertjeblid) feitmärtS eingefnitff,

bie äujjerfte linfö oon oben bis unten, in einer Söreite oon 4 cm

am oberen ßnbe, burdjgefpalten, fo bafe fte ftdj oon ber Süttu

platte gang abgelöft fjat.

Slud) biefe Strebe ift leicfjt eingebrüdt unb fjat oerfdjiebene

SSrüdje in ben oorberen 2Binfeleifen.

Oie ©ifenifieile beä Ctolgfiffenä gtoifcfyen biefett Streben ftnb

ebenfalls mefjr ober minber befd^äbigt, gum £l>eil audj gehoben.

Riete ftnb in großer 3af)l abgefprungen.

8. Sd)UÄ. ©egen bas redjte ber beiben mittleren ^lattenftüde.

Stnfangägefdjioinbigfeit = 655,2 m.

Sebenbige Kraft an ber SJlünbung = 4663 mt.

©efd^roinbigfeit beim Stuftreffen = 650,9 m.

Sebenbige Kraft = = = 4602 mt.

©aäbrud am Seelenboben = 2700 Sttmofpljären.

Oie lebenbige Kraft reichte gum Ourdjf^lagen einer 52,8 cm

ftarfen ©fenplatte aus.
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Verhalten beS ©efdjoffeS.

2reffpunft : 63 cm oott bem unteren platienranbe.

©cfd^ofe gu Vrudf) gegangen. Ser oorberfte S^eil beS

ÄopfeS mit ber ©piße im ©eroidht non 44,5 kg fallt auf 1,4 m
nor ber Scheibe nieber, nadjbem er 270 min in bie 'platte ein-

gebrungen ift. Serfelbe ift ftarf beformirt unb geigt bie belannten

Haarriffe unb eine Vergrößerung ber Surdhmeffer. 3n Slbftänben

unter 2,5 m finben fidj 55 anbere ©efcßoßftüde im ©cfammtgeroid)t

non 145,5 kg.

Verhalten ber Platte.

SaS getroffene Stüd ift burdfj rabiale Kliffe in fed)S Sßeile

geteilt, roeldje — mit 2luSnal)me eines nor ber platte nieber--

fallenben ca. 300 kg ferneren Stüdes aus ber regten oberen

(Scfe — an ber Hinterlage haften bleiben. Sie Staßlfchicht ift

gum großen 2ßeil abgetrennt unb in brei Stüde unb tiele Splitter

gertrümmert. Sie erfteren, im Plittel je 82 kg feßroer unb 17 cm
ftarf, fallen in 2lbftänben bis gu 3 m non ber Scheibe nieber.

Von ben rabialen fHiffen haben bie brei größeren eine größte

Vreite non 15cm; ber oierte, in horizontaler iKidjtung nach rechts

laufenb, ift im Plajimum 8 cm unb ber fünfte, in gleicher Stiftung

nad) linfS laufenb, 5 cm breit.

Ser fedjfte, in fcfjräger Dichtung gegen bie obere rechte ©de

beS plattenftüdeS nerlaufenb, hat eine größte Vreite non nur

1,5 cm. Ginige unbebeutenbere 9fiffe gehen nur bis in geringe

Siefe beS getroffenen plattenftüdeS.

SaS untere Stüd ber ©efammtplatte ift nä<hft bem Schuß:

loch ber 43 cm ©ranate feiner ©tal)lfdhidit entblößt inorben.

©nblich hoben bie Vru^theile beS plattenftüdeS baS norerroähnte

Schußloch eingeengt.

Volgen.

Sie Volgen hoben fidh feitroärts gebogen; bei einem mar bie

©ifenrofette gebrodhen, ein groeiter mar norgebrüdt. 3roei mürben

burd) bie bie Schraubenmutter im panger burchfeßenöen Spaltungen

ber platte freigelegt.

Söiberlage.

Ptehrfadje 3erreißungen unb ©inbiegungen an ben bem 2reff=

punlt naheftehenben ©ifentheilen beS RiffenS; 3erftörungen im

Holgfutter.
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©utadjien über bie ßammellfche glatte.

©ne Prüfung ber Srud)pchen ber ßammeUfchen glatte läfjt

ein ©fen oon guter Dualität erfennen, roelcheS auch eine roeit

beffere ©d)roeij$ung rote ba§ ber Sroronfdjen 'Platte beft^t, roie

au§ bent großen SBiberftanb Ijercorgeljt, mit reellem an oer=

fdliebenen ©teilen bie Trennung ber ©c^idjten cor ftcf) gegangen

ift. 9Jlan fieijt hier noch bie frifd^en ©puren ber ©djroeifjung,

unb nirgenbS unterbrochene ©trecfen, roie fte fe^r beutlid) bei ber

Sroronfchen 'glatte hewortraten.

SDie ©djroeijjnafyt jroifc^en ber @ifenfc^id>t unb ber ©iafyl=

flicht, roeld) leitete im Plittel eine ©tärfe oon 16 cm Ejat, jeigt

jroar an einzelnen fünften Heine Auftreibungen unb leidjte

Unebenheiten; unftreitig ift fie aber in Sejug auf forgfältige

Serftellung ber Sroronfchen 'platte bebeutenb überlegen.

Seim 6ompounb=©i;ftem ift fonadj jroeifelloä gegen bie früheren

Serfudje ein bemerfengroertljer ^ortfcfjritt in ber Serbinbung beiber

SftetaHe ju lonftatiren, roenn biefelbe auch noch «ich* genügt, um
bie Trennung ber ©tahlfchicht unter ber ©nroirfung beS ©chuffeS

5u oerhinbem.

S)ie Sollen beroiefen eine genügenbe SBiberftanbSfähigfeit unb

ein gutes SJletaH. -Rad) ber oon ihnen geleifteten Arbeit ftefjen fie

über benen ber Sroronfthen 'Platte unb mit benen oon ©cf>neikr

etroa gleich-

©tfjlufjfolgmutgen au£ ber ©efatnnttkfthiefjung.

3nt Allgemeinen hat ber Serfuch ergeben, bajj bie $Durdj=

fcf)Iag§fraft ber 43 cm Kanone gegen alle brei platten eine mehr

roie ooUftänbige roar.

©n Sergleidh ber gegen bie einzelnen platten erhaltenen

Jßirlung führt ju folgenben Setrachtungen.

1) Sroronfche platte.

2)

aS ®efcf)ofs ber 43 cm Kanone burchfchlug ooHftänbig ben

panjer unb beffen Hinterlage, unb feine ©pitje fiel auf halbem

2Bege jtoifchen erfterem unb bem Kugelfang nieber. Hiernach h“t

bab ©efchofi burch bie auf bie Serbrängung unb ©fchütterung

beS Pletaüs bei biefer platte aufgeroenbete Arbeit eine bebeutenbe
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Einbuße an lebenbiger Kraft erlitten. Es mufj bieS jroeifelloS bem

größeren SEBiberftanbe jugefc^rieben roerben, reellen baS im 33er=

gleid) gu ben anberen »platten im Sillgemeinen härtere unb gleich*

jeitig fpröbere unb weniger jähe ÜTietaH biefer 'platte bem

Einbringen beS ©efdjoffeS entgegenfe$te. ®ie feitlidfje 2tu$:

einanbertreibung ber platte mürbe in auSreidjenbem SJtafje be=

fc^ränft, unb aud) bie Uebertragung ber Erfdjütterung auf bie

Sßiberlage mar in gleicher 2Beife geringer roie bei ber GammeUfd)en

platte.

2>urd) bie beiben Scfjüffe aus ber 25 cm Kanone mürben etma

4,3 qm (oon 8,03) ber Oberfläche beS Kiffens freigelegt, roaS tnbef;

weniger bem SDtaterial ber platte, als ber fd)led)ten Söefc^affenfjeit

ber Sollen jur Saft fällt, ba bie abgefallenen Stüde, menn fte

burd) bie Sollen nod) feftgehalten roorben mären, in gemiffem

Sinne bie Hinterlage aud) nod) ferner befd)ü£t haben mürben.

2) Sdjneiberfdje platte.

Seim Sd)ufj aus ber 43 cm Kanone fdjlug bas ©efdjoß glatt

burd) platte unb Sßiberlage tjinburd)
;

feine Spifce brang mit

Krafiüberfdjufe noch um ein Stücf weiter roie beim Sdjufj gegen

bie GammeHfdje platte in ben Kugelfang ein.

2)ie auf Serbrängung beS SJletallS roie auf Erfd)ütterung

ber ganzen platte gerichtete SBirlung mar geringer als bei ben

anberen platten, unb bie Summe ber 33efd)äbigungen, roeldjc bas

Eifengerüft ber SBiberlage baoontrug, beroeift, bafs baS ganje

Spftem ber enormen 3erftörungSfraft gut roiberftanben hat

SS mu| bieS ber ©teichförmigfeit beS homogenen platten:

materialS zugefdjrieben roerben, roie fte bie Sompounb=platten nicht

befitsen, welche, ju 3
/3 aus Eifcn beftefjenb, ftd) infolge beffen mit

größerer Seidjtigfeit burd)biegen, rooburd) auf Trennungen unb

Höhlungen in ben einzelnen Schichten l)ingeroirlt wirb.

2luch beim Schiefen aus ber 25 cm Kanone, bei meinem bie

platte infolge ber geringen Sefdjäbigungen alle oier Sd)üffe auS:

halten fonnte, roar baS Ergebnifs ein burdjauS befriebigenbeS, ba

im ©anjen nur eiroa 60 qcm bet Hinterlage freigelegt mürben.

SDie Sefd)äbigungen ber Hinterlage waren ebenfalls befdjränfte;

bie Sollen hielten bie an Ort oerbliebeneit plattenftüde in foliber

SBBeife feft unb beroiefen nach jeber 9iid)tung hin ein ausgezeichnetes

Verhalten.

Digitized by Googl



336

Sei biefer glatte roar bie 3af)l bet aus bem rüdrcärtigen

Steile ber »Platte gefdjtagenen unb in bie Srefdje beS £oIjfiffen§

geworfenen Srudtiftücfe eine faurn nennenswerte, roährenb biefelbe

bei ben anberen »platten eine gang erhebliche roar.

3) ßammellfche »platte.

Seim Serfuch aus ber 43 cm Äanone geigte ftd^ aujjer bem

Ueberflujj an lebenbiget Äraft, bet bie ©efdjojjfptfce gum ©in=

bringen in ben Äugelfang (roenn aud) weniger tief, als bei ber

©cfynciberfdjen »platte) befähigte, auf ber Hinterlage eine größere

feitlidhe 2luSeinanbertreibung roie bei ber Sroronfdf)en »platte unb

bemgemäfj aud) größere Sefd^äbigungen in bem Gijengerüft.

35ie auf ©rfdhütterung roirfenbe Slrbeit beS ©efd)offeS mar

bei biefer »platte, obwohl fie weniger ftarl befdjäbigt mürbe, bod)

größer als bei ber Sroronfdjen unb um feljr Sieles beträdjtlic^er

als bei ber ©cfmeiberfdEien »platte.

2)urd) bie 25 cm ©efdjoffe erlitt bie ßammeHfdje »platte mel

geringere 3erftörungen roie bie Sroronfdie »platte, ba oon ber

gangen Cberflädje beS ÄiffenS nur etroa 1 qm freigelegt mürben.

3n Segug auf bie Hinterlage unb baS (Sifengerüft rourbe bie

bereits »orljanbene äßirfung nid>t erheblich »ermeljri.

SDie Solgen erroiefen fid) um Sieles beffer roie bie ber

Sroronfdjen »platte unb fdjienen auch benen ber ©d)neiberfd)en

platte nid)i nachguftefjen.

2ßenn enblid) bie im SlUgemeinen bei ben brei »platten er=

reichte SBirfung nach ber ©röfje ber Sefdjäbigungen burd) ein

3al)lem>erl)ältnifs auSgebrücft roirb, fo bilbet fic^ nadjfteljenbe

^Reihenfolge:

1. ©chneiberfdfje »Platte,

2. Gammellfdje s

3. Sroronfdhe *

H.
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Die Jetterleitang großer XrtiüerieDerbäniie,

i^re Sdftoierigkeiten unb Me Ülittel fte ju überainben.

2)er ©ieg auf bem ©c^Iad^tfelbe gehört bem, ber an bem

entfdjeibenben fünfte ber ©tärfere »ft. genügt nicf)t, über=

Ejaupt nur bie numerifche Ueberlegenfjeit in baS @efed)t geführt

§u Ejaben, fonbern biefelbe muß gegen einen '}Junft jur ©eltung

gebracht werben. 3n biefem ©ebanfeit ift and) ber Äern ber

mobernen Strtillerietaftif enthalten. 35ie Serfennung biefeS ®runb=

faßeä oerfdjulbete bie SWißerfoIge ber preußifd)en 2lrtiKerie int

Saßre 1866; feine 2lnerfennung führt baju, bie StrtiHerie in

größeren SJlajfen ju oerwenben, greilid) floßt bie Rührung großer

Jruppenmaffen überall unb bei allen SBaffen auf große Schwierig*

feiten. Siefelben richtig ju erfennen, ift bie SBorbebingung ju

ißrer S8et)errfcf)ung. Sem Cberft ^offbauer, welcher am wärmften

für bie SBerwenbung ber SJfaffenartißerie eingetreten ift, gebührt

auch ba§ Serbienft, in feiner „Saftif ber SlrtiHerie" juerft auf bie

fich babei ergebenben ©chwierigfeiten hingewiefen unb baburdh bie

un3 befdhäftigenbe fyrage in fjluß gebraut ju haben.

Sie erfte ©cßroierigfeit für bie Seitung großer 2frtiHeriemaffen

liegt in ber SefehlSertheilung. 3n» gelbjugc oon 1866 mar bie*

felbe befonberö baburdh erfdjroert, baß bei ©lieberung ber Gruppen

jum ©efecht ju wenig, um nicht ju fagen, gar feine Sflücfficht auf

bie 3ufammengel)örigfeit ber höhnen Serbänbe genommen würbe.

Sei ben auf einer ©traße oormarfcfurenben ülrmeeforpd finben

wir eine Sioifton, unb bamit auch eine 2lrtiUerie=2lbtheilung, in

jwei annahemb gleiche Steile jerriffen unb als Stoantgarbe unb

Slefern an bie 2eie bejw. ßueue beä Slrmeeforpö oerwiefen.

Sünfjiflft« XCIII. 9anb. 22
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93on einer einheitlichen Leitung biefer S3atterien burdh ben 2lb=

theilungSfommanbeur lonnte hier füglich feine SRebe fein. 2>iefe
SJtifsachtung ber organifatonfrfjen 33erbänbe ging bei ber Elb-Armee

fo roeit, bah bie ber Aoantgarbe gugetheilten brei Batterien ebenfo

oiel oerfchiebenen Abteilungen angehörten unb ohne einen gemein*

fdhaftlidjen Jtommanbeur fochten. Stein 2Bunber, bah im gelbjuge

oon 1866 baS 33atailliren ber Batterien auf eigene gauft bie

Siegel, bie einheitliche 3Serroenbung bie Ausnahme raar. 2Bo aber

bie preufjifche Artillerie in biefem fjelbguge Erfolge hatte, läfst fid)

auch ausnahmslos eine einheitliche 33erroenbung nachroeifen, bie

burch befonberS glücftiche 93erhältniffe ermöglicht roar, 5
. 33. bei

ber 5. 2)ioifton unter Slüftoro bei ©itfd)in unb Äöniggräh; in ber

lefctgenannten Schlacht ferner bei ber 7. 2)ioifion unter SBeigelt,

11. 25ioifton unter 33roecfer, 3Ftefeme=21rtilIerie beS ©arbeforps

unb ber Elb=Armee unter 'fjrinj ^ohenlolje bejto. 0. 33üloro.

Stach bem gelbjuge legte man baher auch auf möglichfteS

Sufammenhalten ber organifatorifchen 33erbänbe befonbereS @e*

reicht. 25ie SDioifionen unb mithin auch beren Artillerie=Abtbei=

lungen rourben nid)t mehr jerriffen; ber Aoantgarbe folgten auf

bem SJtarfche folche Jruppentheile, bie bemfelben SSerbanbe roie

jene angehörten. 2)ie übrigen Aenberungen, roelche baS rechtzeitige

Eingreifen ber Artillerie oor ber SJtaffe ber Infanterie bejtoecffen

unb gan§ roefentlich ju ben Erfolgen ber Artillerie im Äriege

1870/71 beitrugen, haben mit ber §rage, bie uns hier befdhäftigt,

nichts ju thun.

SKan begnügte ftch aber 1870/71 nicht, bie Artillerie auf bem

Anmarfd) oereinigt ju laffen, fonbern auch tm ®efed)t felbft finben

roir bie ju einer Abtheilung gehörigen 33atterien faft immer räum*

lieh jufammen. AHerbingS erzeugt biefeS enge 3ufammenhalten

ber Artillerie ganj bebeutenbe Sdjroierigfeiten anberer Art. 25er

bichte 'fjuloerrauch, welcher baburch hert,orgerufen roirb, erfchroert

foroohl bie 33eobadjtung, roie baS Stichten; aber oergleichSroeife ift

bieS baS Heinere Hebel. 3BiU man eine SBirfung gegen einen

sfJunft, fo muh >nan audh bie jufammen roirfenben 33atterien auf

einem tpunft oereinigen. 2)ie blojje Ueberlegung lehrt, unb bie

Erfahrung beftätigt eS immer roieber oon Steuern, bah räumlich

oon einanber getrennte 33atterien auch nicht jufammen roirfen,

roeil ber AbtheilungSfommanbeur nicht in ber Sage ift, benfelben

feinen SBilten rechtzeitig mitjutheilen. 2)er SSorfdjlag beS ©rafen
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Ifyürfyeim in feinen „Stubien über gjelbartillerie", bie Batterien

räumlich ju »ertheilen, um bie Slacfüheile ber grojjen Batterien

ju »ermeiben, mürbe aber aud) bann nid)t annehmbar fein, roenn

ber BachroeiS gelänge, bafs eine einheitliche Seitung ber Batterien

hierbei nicht auSgefdjloffen märe. An bem Sage ber großen 6nt=

fcheibung§fchladht ift ber Baum für bie Gntroictelung ber Artillerie

aufjerorbentlich fnapp
;

unfehlbar mürben ftd) Batterien anberer

Abtheilungen jroifchen bie juerft mit großen 3roifd)enräumen aufs

geftellten Batterien einfdjieben müffen unb baburth eine einheitliche

Rührung erft recht unmöglich machen. SDie Bereinigung ber

Batterien einer Ableitung auf einem $un!t ift mithin

als ctroaS ©egebeneS, als ber AuSgangSpunlt für bie

roeitere Betrachtung anjufehen. Aehnlich »erhält eS fich

mit ben beiben Abtheilungen ber KorpSartiUerie, bie auch in ber

Siegel nicht allju roeit »on einanber Aufteilung nehmen roerben.

28ir beuteten bie heraus entftehenben Schroierigfeiten für bie

Beobachtung unb baS Süchten bereits oben furj an. 3u biefen

Schmierigfeiten gefeilt fich nun noch e 'ne brüte, aHerbingS nieberer

Orbnung, nämlich bie, in bem ©etöfe ber Schlacht bie ÄommanboS

burchjubringen. Auf bie übrigen Sdjroierigfeiten für bie Rührung

ber Artillerie überhaupt, roeldje $offbauer in feiner „Saftif ber

gelbartiHerie" S. 217 bis 220 feljr eingehenb erörtert, gehen mir

hier nicht roeiter ein, ba biefe nicht baS eigentliche Schienen be=

treffen.

es roirb eine ber roid)tigften Aufgaben ber höheren Artillerie:

führer fein, burch jroecfmäfsige Befeljlöertheilung, Aufteilung
ber Batterien unb geuerleitung biefe Schroierigfeiten mög=

licht ju befeitigen. fCafj biefe Aufgabe nur unter Biitroirfung

ber Batteriechefs gelöft merben fann, »erfteht ftch »on felbft.

2)aS ©etöfe ber Schlaft, bie grofse AuSbehnung ber Auf=

fteHung, felbft nur einer Abtheilung (normal 480 Schritt), fdjliefien

bie Anroenbung »on ÄommanboS ober Signalen jur gührun8
ganj auS. 3Jlan ift baljer auf bie Seitung burch Befehle ans

geroiefen, für beren richtige lleberbringung man eine ©arantie

haben mufe. (Der AbtheilungS= k. Abjutant ift burch anberroeitige

Aufgaben (Befognosjirung beS ©efechtsfelbeS, Auffuchen ber Bers

binbung mit bem SDioiftonSfommanbeur, mit ben jroeiten Staffeln tc.)

fehr in Anfprudh genommen, fo bat jur lleberbringung »on Be=

fehlen jebenfallS noch anbere Kräfte herangejogen roerben müffen.

22*

Digitized by Googl



340

Dad Ueberbringen oon S3cfcf)lcn fdjeint eine ungemein einfache

Sache gu fein, unb bocj tommen erfahrungdmäfjig gerabe ^ier bte

unglaubhaften 3Jlifjoerftänbniffe oor. ©c^riftlidje befehle fdjüljen

am ftdjerften baoor; aber fie finb cor bem geinbe oft audgefcjloffen;

bedhalb foHte aud^ im ^rieben nur ein mäßiger ©ebraudj baoon

gemalt roerben. 2tm ftdjerften roerben 3Jti^oerftänbniffe auf bad

benfbar tleinfte 3Jta{} eingefcjräntt, roenn jeber Sefejläüberbringer,

foroie jeber Sefehldempfänger ben Sefejl fofort roörtlich roieber=

holt.*) 2lHerbingd ift notfjroenbig, baff, roenn man einen roirh

liehen Erfolg jierburdj ergielen roill, bie SBefejtäüberbringer nicht

erft eine befonbere Stufforberung bagu abroarten, fonbern äße

2eute müffen non ihrem SDienfteintritt an bagu erlogen roerben,

jeben jur SefteQung erhaltenen SJefejt ex officio gu roieberjolen.

Dad fdjärft bie Slufmertfamfeit ungemein. Etroad Dieueä ift ber

SBorfdjlag burdjaud nicht; ed ftnb bem 3Serfaffer oielmejr 2ruppen=

theile befannt, bei benen hierauf mit Erfolg gehalten roirb. —
2luch bet Sefehle gebenbe SSorgefeijte fann feinerfeitd oiel gur

S3efeitigung non SJlifjoerftcmbniffen tjun, roenn er fidj gum ®efe$

macf)t, nur furge Sefejle gu fd^icfen, bie nur bad unbebingt

fRotjroenbige enthalten, aber nichts, bad fidj non felbft »erfteht

ober beffer bem Ermeffen bed 2tudfül)renben überlaffen bleibt.

Schon in ben ^Batterien roerben bie Äommanbod bed 23atterie=

djefd ferner »erftanben roerben, roooon man ftcj bei (Gelegenheit

bed Slbtheilungdfdjiefeend genügenb übergeugen fann. Da empfiehlt

ed ftch benn, baj} bie 3ugfüjrer alle wichtigen Äommanbod bed

Ejefd — alfo nicht blofj bie Entfernungen — abnehmen unb

roeitergeben. 3ludj bie 2lnroenbung einer fdjriHen Signalpfeife,

roie fte bei ber Infanterie gebräuchlich , fönnte groedfmäjjig fein,

roenn ber 33atteriedjef fie Iebiglidj bagu gebrauchte, bie 2tufmerf=

famfeit auf ftd) unb bad fommenbe Äommanbo gu richten. 9fatür=

lidj bürfte, bid biefed erfolgt, in ber Batterie fein Schuf} abgegeben

roerben.

2öenn roir oben mit SBegug auf bie 2lufftellung forberten,

baj$ bie 2lbtheilung auf einem 'flunft fteljen foH, fo rooHen roir

bamit feinedroegd einer gebrängten 2luffteHung bad SBort reben.

3m ©egentheil, 2lbiheilungdfommanbeur unb Satteriedjefd müffen

*) SSergl. 2lHcrt)öcbfte Serotbnungen über bie Sludbitbung ber

Gruppen für ben getbbienft, II. D.
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barauf ©ebadji nehmen, jmtfdjen ben ©atterien Heine Süden oon

jroei= bi§ breifacfjer ©reite ber ©efdjüßgroiftfjenräume ju laffen,

innerljal6 meid)er bie SatteriedjefS ftd> bte jroedmäßigften fünfte

für ifjre ©eobadjtung auSmäljlen. ©eftatten eS 2errain= unb ®e=

fedjtSoerfjältniffe, fo empfiehlt eS fuß, rnaS feit einigen Sauren bei

uns jur Stegei erhoben ift, bei feitlidjem Söinbe bte unter 2Binb

ftefjenben ©atterien etroaS oorjujiefjen, bamit ber Staudj ber über

SBinb ftefjenben ©atterien hinter ber ffront ber 2luffteßung entlang

jie^en fann. 2Bir finb uns beffen roofjl beroußt, baß bieS SJtittel

nic^t immer anroenbbar ift, baß
5

. ©. bie Stiftung, in ber eine

Jerrainroeße ftreic^t, Ijäufig non niel größerem Ginfluß ift. Gin

Unioerfalmittel gegen bie ©eobadjtungSfdjroierigleiten giebt es

überhaupt nidjt; mir empfehlen eS baljer audj nic^t als baS

SJtittel, fonbent nur als ein SJtittel ^ur Ueberminbung berfelben.

Scfjon bie großen 3mifdjenräume aßein tnerben fid) als feljr oor=

t^eiltjaft erroeifen. DeSfjalb märe eS audj feljr roünfdjenSroertfj,

roenn ber ©ebanfe, baß eine lange Slrtißerielinie ber ©lieberung

bebarf, im Steglement baburdj einen ftdjtbaren SluSbrud erhielte,

baß ber 3toifdjenraum jroifdjen ben ©atterien nidjt auf 20
, fonbent

30 ober 40 ©djritt feftgefeßt mürbe. Gine lange Slrtißerielinie

ift eben nidjt eine große ©atterie, fonbern beftefjt aus mehreren
©atterien. ©egen eine foldje Sluffteßung madjt man Ijäufig geltenb,

baß in ber großen ©djladjt ber baju nötfjige Staum fefjle. 3u=

gegeben, baß mit bem Staunt auf baS Steußerfte gegeijt merben

müßte, fo folgt barauS feineSroegS, baß in bem ber Slbtljeilung

jur ©erfügung fteljenbeit Staum oon normal 480 ©djritt ©reite

bie 24 ©efdjüße mit gleichmäßigen 3mifdjenräumen aufjufteflen

ftnb. ©ielmeljr mürben mir eS oorjieljen, nötigenfalls bie

©efdjüß^roifdjenräume etroaS ju oerringern, um ben Staunt für

größere ©atterieäroifdjenräume ju geroinnen. ©teßen mir bie ©e=

fdjüße mit 15 ftatt 20 ©djritt 3mifdjenraum, roaS baS Steglement

geftattet, fo erfparen mir 120 ©djritt, b. ß. für jeben ber brei

©atteriejtoifdjenräume 40 ©djritt, fo baß mir infl. ber 15 ©djritt

©efdjüßjroifdjenraum bie ©atterien mit 3mifdjenräumen oon

55 ©djritt auffteflen fönnen. SJtan roirft biefer Sluffteßung moljt

oor, baß bie Söirfung ber feinblid^en ©efdjoffe roegen ber fleinen

©efdjüßjroifdjenräume eine intenfioere fein mürbe. Darin bürfen

mir nur bie Slufforberung erbliden, eine um fo größere Sorgfalt

auf bie Sertainbenußung ju oerroenben, burdj bie mir bem geinbe

Digitized by Google



342

bie Beobachtung etfchtoeren. UebrigenS liegt bet befte Schuß gegen

feinbticheS geuer in bet eigenen SBirfung, beten BorauSfeßung

aber eine gute Beobachtung ift. 3a, mir möchten behaupten, baß

brei Batterien mit angemeffenen 3n>ifchenräumen in bemfelben

Sfaum oertheilt, ben oier Batterien mit ganj gleichmäßigen ®e=

fchüßjroifchenräumen einnehmen mürben, in gleicher 3eit eine

größere SBirfung als biefe haben roerben, oorauSgefeßt natürlich,

baß nicht etroa befonberS günftige Berhältniffe (lebhafter oon oorn

fommenber 2Binb, ber ben 'puloerraud) fd)neH hinter bie ©efcßüße

treibt) bie Beobachtung in außergeroöhnlicher Sßeife erleichtern.

25ie Sache lohnte oietleicht einen Berfucß.

35ie ftaffelförmige 3luffteUung hat außer bem fcßon angeführten

Bortheil noch t>en meiteren, bem geinbe baS (Sinfcßießen ju er*

fcßroeren, ba er bie erfcßoffene (Entfernung nicht ohne SBeitereS

oon einer Batterie auf eine anbere übertragen fann. iDiefer Bor*

theil roiegt minbeftenS ben Stacßtheil ber oerringerten ©efdßüß*

jtoifchenräume auf. daneben geroinnt man noch bie 2JtögIid)feit,

bie großen unb SfBagen ber erften Staffel burch SluffteHung in

ben 3mif<henräumen bem feinblichen auf bie ©efcßüße gerichteten

Strich feuer ju entjieljen.

Sin jroeiteS Mittel jur (Erleichterung ber Beobachtung liegt

in einer jroecfmäßigen geuerleitung. 35er IV. Jheil beS (EEerjir*

reglemeniö giebt im § 203, 2 bie nötigen gingerjeige. es heißt

hier unter Stnberem: „eröffnen mehrere Batterien ber Slbtßeilung

gleichseitig bas geuer gegen baffelbe 3iel, fo gefdtjieht bieS in ber

SRegel batterieroeife, unb eS roirb ben einjelnen Batteriechefs baS

einfdjießen überlaffen. 35er SlbtheilungSfommanbeur meift in

biefem gälte benfelben biejenigen 3lbfd)nitte beS gemeinfamen

3ieleS an, gegen roelche fie befonberS ihr geuer ju richten haben;

auch hat er baburch, baß er bie oon ben einjelnen Batterien er*

fcßoffenen (Entfernungen in Bergleich ftetlt, fiel) eine Äontrole

bafür ju oerfRaffen, baß baS (Einfcßteßen richtig erfolgt ift.

3n befonberen, aber nur ganj auSnahmSmeifen
gälten*) fann ber SlbtheilungSfommanbeur bie geuerleitung

felbft übernehmen unb baS ßinfcffießen entroeber junächft einer

einjelnen Batterie übertragen ober in ber Slbtßeilung oon einem

glügel burchfeuern taffen. 9tad) beenbetem ©infchießen erfolgt

*) 3m Original gefperrt gebrucft.
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bie geuerorbnung aber auch ftet«*) batterieweife t>on einem

Flügel.

©teljt Slrtitterie bereit« im geuer, f° ift e« ©runbfaß, baß

jebe neu einriicfenbe Batterie, rüetdje gegen ein fdjon oon anberen

Batterien befcßoffene« 3iel ba« $euer eröffnen foH, bie bereit«

al« richtig ermittelte Entfernung — um iijr ©infcßießen abjuWrjen

— Seitgered)t erfährt bejw. erfragt.

31« ein fernerer ©runbfaß gilt, baß foroof)! beim Angriff,

al« ganj befonber« auch in ber Bertßeibigung, in tjrerju geeigneten

Slugenblicfen einer Batterie ba« Ginfcßießen gegen beftimmte Jerrain-

gegenftänbe übertragen wirb, um baburch, tuenn nöthig, bie @nt=

fernungen im Borterrain ju ermitteln, welche im Saufe beS ®e=

fecht« in Söetrarfjt fommen fönnen."

Diefe ©runbfäße bürften im Mgemeinen genügen; e« fommt

3Heö auf ihre richtige Stniuenbung im einzelnen Jalle an- Darum
ift t>ielleid)t ein nähere« Daraufeingehen am Ort.

3e mehr ©djüffe gleichseitig in einem 3iele einfchlagen, um
fo fcßmieriger wirb bie Beobachtung, ba ber Batteriechef Blühe

hat, feine ©d)üffe oon benen anberer Batterien ju unterfReiben.

Deäßalb muh ba« gleichseitige Einfcßießen mehrerer Batterien

gegen ein 3iel oon geringer Sluöbeßnung nach Blöglicßfeit ein=

gefcßränft werben. Erft nach beenbetem Einfcßießen, ober wenn

bie Entfernung wenigften« annähernb feftgeftellt ift, fann ba«

geuer mehrerer Batterien gegen ein 3iel fonsentrirt werben.

Dann fommt e« weniger auf bie Beobachtung beS einseinen

©cßuffe«, al« oietmehr auf bie ber 2Birfung im ©roßen unb

©anjen an. hieraus folgt auch, baß ein fich freusenbe« treuer

in ber Siegel eher Su »ermeiben, al« ansuftreben ift. 6« läßt fich

nicht leugnen, baß man baburch oft eine feljr große SBirfung er*

reichen fann; aber bie Borbebingung bafür, ba« ©elingen be«

EinfcßießenS, ift fehr in $rage geftellt. ©runbfäßlicf) finb baßer

bie ber gront gegenüber liegenben 3iele in erfter Sinie in« Sluge

ju faffen.

Die fcßwierigfte Aufgabe, oon beren glücflidßer Söfung fehr

oiel, wenn nicht oieHeicßt Sitte« abhängt, ift bie Durchführung be«

Slrtillertefampfeä, unb gerabe hier oermag nur eine sielbewußte

$euerleitung ben Erfolg ßerbeisufüßren. 2öir wollen be«ßalb an

*) fjm Original gefperrt gebruclt.
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biefem baS Bertolten beS SlbtheilungSforamanbeurS ftubiren; bie

Slmoenbung auf bie übrigen einfacheren Aufgaben ergiebt fid)

oon felbft.

2BeI<he ÜJlafjregeln ber 2lbiheilungSfommanbeur trifft, bamit

bie Batterien fi<h gegenfeitig mögliihft roenig in ber Beobachtung

ftören, hängt oon ben femeiligen Berhältniffen ab. 2luch h'er

gilt baS fc^on einmal ©efagte: mir fönnen mol)l oerfchiebene

3JlitteI jur 2luSroahl oorfchlagen, aber feinS angeben, bas für alle

gälte pafft.

Unter Umftänben, j. B. mährenb ber Einleitung beS Oefed^tö,

hat eö ber SlbtheilungSfommanbeur in ber Jpanb, gunächft nicht

mehr Batterien auftreten ju taffen, als 3iele ju befehlen ftnb,

bagegen bie übrigen Batterien erft bann einrücfen unb baS geuer

eröffnen ju laffen, roenn bie erft ermähnten Batterien eingefd»offen

finb. Sinb aber bereits alle Batterien in Stellung gebracht, fo

muff er bie 3iele fo oertfjeilen, baß roenigftenS burch baS Ein=

fchlagen ber ©efdhoffe am 3tel feine Störungen eintreten. §at

ber geinb bie gleite (ober eine größere) 3af)t oon Batterien roie

mir in Jh^tigfeit gebracht, fo rnirb jum 3mecf beS EinfchiefjenS

jeber Batterie ein befonbereS 3iel Übermiefen, roaS nicht auS=

fchliefü, baß nach Beenbigung beS Etnfcf)ießens jeitmeife eine Ber=

einigung beS geuerS eintritt. 3ft bagegen bie oom geinbe ins

©efecht gebrachte 3al)l fleiner, als bie auf unferer Seite oerfüg=

bare, fo empfiehlt eS fi<h, junächft nur mit ber gleichen 3a£)l ju

antroorten, bie übrigen aber fo bereit ju fteHen, baß fte unmittel-

bar nach Beenbigung beS Einfrierens an bem Kampf Jfjeil nehmen

fönnen. Cb man fie ju bem 3mecf in ber geuerftellung jtoar

abproßeu aber fchmeigen läßt, ober unmtttelbar hinter berfelben

bereit ftellt, f>äagt oon ben befonberen Berhältniffen, namentlich

baoon ab, ob fie in ber Stellung SDecfung finben mürben, ob baS

©elänbe baS Einrücfen in bie Stellung begünftigt u. f. m. 3m
SlUgemeinen h<*t baS gleichzeitige Einrücfen aller Batterien in bie

geuerftellung grojje Borjüge; aber eS ift feine geringe 3umuthung

an eine Batterie, im feinbli^en geuer fchroeigenb ju halten, untr

hoch roirb baS Ejäuftg nöthig fein. ES ift ein roeit oerbreiteter

3rrthum, ju glauben, baß baS fofortige 2luftreten einer über*

legenen 3afjl oon Batterien fchon einen nennenSmerthen Bortheil

in fid> fd^Iöffe. 9ficht bie 3af)f ber feuernben ©efdjüße,

fonbem bie ber treffenben ©efdjoffe ift entfcheibenb. 2Bürben

Digitized by Google



345

äzs
.'SS 3

Sei

jjc!s

:sl

sit

MS

Xi'

a

t

x*

JlJ

C*

; i

:.i

1/ J

Sä

£3*

5 %i

«*

je

3f

t

bie in folgern galle fdjroeigenben ©efchü|e fcf)on je|i in 2t)ätig=

feit treten, fo toiirben fte baS ßinfdjiefjen nur aufgalten; benn

ben anberen Satterien roirb unbebingt bie ^Beobachtung erfchroert,

fei eS, bafe bie im 3iel einfd)lagenben ®efcf)offe ober auch nut ber

oor ben Oefchü^cn lagembe Stauch oermehrt roirb. Stur unter

befonberö giinftigen Umftänben, roenn j. S. ftarfer SBinb oon

oorn ben Stauch fchneU hinter bie C?efd)ü^e treibt, finbet allerbingS

feine ßrfchroerung ber ^Beobachtung ftatt, roenn aud) alle Batterien

baS geuer gleichzeitig eröffnen. 25a ift bann bie (Gelegenheit ge=

boten, bie überfchiejsenben Satterien mit bem @infd)iehen nach

folgen fünften ju beauftragen, bie man oorauSfichtlid) in ben

fpäteren Stabien beS ©efechts unter geuer nehmen muh- Seim

Angriff finb bieö bie oom ^etnbe befehlen Oertlid)feiten ober

fünfte, bie oorauSfichtlich oon ber feinblichen Artillerie befefct

roerben. Schiebt man fi<h fd)on jefct bahin ein, fo hat ntan ben

ferneren Sortfjeil, fe^r oiel fidherer zu beobachten, als fpäter, roenn

biefelben burch bas feinbliche geuer in Stauch eingehüllt finb. 3n
ber Sertheibigung roerben es bie hauptfächlichften Anmarfchrichtungen

beS geinbeS, 2)efileen, foroie ebenfalls bie oorauSfichtlichen 2lrtiHerie=

fteHungen fein.

§ragt man, nach roelchen Stüdfichten bie Batterien ju be=

ftimmen ftnb, roeldje junächft noch nidjt in ben Äampf eingreifen,

fo ift flar, bah ntan biejenigen Batterien fchtoeigen läht, beren

fjeuer am ftörenbften roirft. 2)aS finb in ber Siegel bie Satterien

ber -Dritte; je gröber ber 3roifd)enraum jroifrfjen ben feuernben

Satterien, um fo roeniger hinbern fie fid) gegenfeitig.

25aS ^Reglement führt, allerbingS als ein nur unter ganz

auSnahmSroeifen fällen anjuroenbenbeS SÜtittel, auch boS §lügel=

feuer burch b'e Abteilung an. 25aS glügelfeuer fann aber nicht

ben (Srfolg hoben, baS ©infbhiefsen abjufürjen, höchftenS fann es

baju bienen, eine oielleicht geloderte geuerbiSjiplin roieber her=

jufteüen. (Sine einfache lieberlegung beftätigt bieS. Seim ©n=

fchiehen müffen bie geuerpaufen minbeftenS fo bemeffen fein, bah

jeber Schuh beobachtet roerben fann. 2)eSfjalb roürben auch h'er

bie geuerpaufen um nichts geringer fein, als bei ber einzelnen

Satterie, unb barum roürbe baS Sinfchießen unter Anroenbung

beS glügelfeuerS in ber Abteilung gerabe oiermal fo lange

bauern, als roenn jebe Satterie fid; felbftftänbig einfdjöffe. 2Benn

alle oier Satterien gegen ein unb baffelbe 3iel fliehen, fo fann
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bas Ginfcßießen allerdings baburd) abgefürjt roerben, baß jebe

folgenbe Batterie bie Beobachtungen bcr oorßergeßenben oerroertßet.

SCBie man bie Sache aber auch anfeßen mag, baS Ginfdjießen gefjt

hierbei, menn nicht langfamer, fo bod) auch um nichts fcßneller,

als menn junädßft nur eine einzelne Batterie aufgetreten märe.

Der einige Bortßeil, ben man oieHeicßt erreicht, ift, baß ber geinb

ju einer 3erfplitterung feines geuerS oerleitet roirb. SebenfaßS

aber roirb ißm bie Beobachtung gegen bie ftummen Batterien, bie

ihre Stellung burdE) ihr geuer oerrathen hoben, fehr leicht fein. —
Daß eine 2lbtßeilung, bie mit allen Batterien jugieidj in Stellung

rücft, biefe geuerorbnung oon oornherein roäßlt, ift überhaupt

nicht anzunehmen. Bielmehr hat man ftch ben Hergang fo ju

benlen, baß alle Batterien baS geuer gleichzeitig eröffnen unb

nun auf Schroierigfeiten ftoßen. 3n biefem gatte bürfte eS fich

aber roeit mehr empfehlen, junäcßft eine ober beibe Batterien ber

SDlitte fchroeigen ju [affen, bis baS (Sinfdßießen ber glügelbatterien

beenbet ift. Benußen bie fchroeigenben Batterien biefe 3eit gut,

inbem fte $ülfSjjiele auSroählen ober ßerfteHen sc., fo ift man im

Stanbe, unmittelbar nach Beenbigung beS GinfcßießenS ein über*

roältigenbeS geuer gegen ben geinb ju eröffnen.

SBirb bas glügelfeuer bagegen auf einzelne SLßeile ber 2lb=

theilung befdjränft, j. B. auf jroei Batterien, fo !ann eS aller:

bingS eine roefentlicße Grleicßterung geroähren. Dies empfiehlt f«h

namentlidf) bann, roenn bie 2lbtßeilung in jroei Staffeln aufgefteUt

ift. 2lucß h»er müffen bie augenblidlicß fcßroeigenben Batterien

jeben günftigen Bioment jur Borbereitung oon SülfSjielen be=

nußen.

3n oielen gälten genügt fdßon bie ütnroenbung beS „lang:

famen geuerS" feitenS ber einzelnen Batterien, um bie 2lbgabe

ber Sdßüffe in ungünftigen Slugenblicfen ju oerhinbern; nament-

lich, roenn je jtoei Bacßbarbatterien fich baßin einigen, immer ab=

roecßfelnb ju feuern. GS fommt bieS Berfahren bem unfereS

SBiffenS suerft oom ©rafen SEhürf)eim *) gemachten Borfcßlage beS

„fprungroeifen geuerS" feßr naße. DiefeS foU barin befteßen, baß,

oon einem glüget ber Slbtßeilung beginnenb, juerft alle erften,

bann bie jroeiten ©efcßüße u. f. ro. abgefeuert roerben. Dßne

Sroeifel roürbe bieS Berfaßren ben Borjug oor bem glügelfeuer

*) ©tubien über gelbartilleri« ©. 137.
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in ber äbtheilung oerbienen. 2lber ber Umftanb, bah es ftdj bis

je$t nirgenbS, foroeit bem Serfafjer befannt ift, einjubürgem oer*

mocf)t hat, beutet barauf t)in, bafe eS rooljl ju ffyoierig in ber

2Inroenbung ift. Sei nur jroei Satterien bürfte ein foldjes Ser=

fahren aber immerhin roofjl möglich fein.

9ioch beffer ift eS oieüeicht, roenn jroei 9la<hbarbatterien nur

je eine £>älfte ihrer ©efchüfce, unb jroar bie ben äußeren ^Uiseln

junädhft ftefyenben, jum ©infchiehen benagen. Stuf biefe SBeife ift

jroifdhen ben feuernben ©efdjüfcen ein 3roifd)enraum oon foldjer

Sreite (7 3roifchenräume ä 15 m = 105 m) gefRaffen, bah ba=

burdj bie Seläftigung burd) ben Staud) fo gut wie ganj auf=

gehoben ift.

2)er im ^Reglement auSgefprodhene ©runbfab, bah ber 2lb=

theilungslommanbeur bie ffeuerleitung nur in befonberen, ganj

auenahmäroeifen fällen felbft übernehmen foll, ift fe^r richtig,

©o lange eine 2lbhülfe aus ber eigenen Snitiatioe ber Satterie=

d)efS heraus ohne baS ©ingreifen beS 2lbtheilungS!ommanbeurS

möglidh tfi, barf ber [entere nicht in Slnfpruch genommen roerben.

©rft roenn fich herauSftellt, baß roeber baS langfame, abroechfelnbe,

noch baS glügelfeuer ober baS jeitroeife ©ebroeigen ber inneren

©efdjühe innerhalb jroeier fRachbarbatterien jum Siele führt, muh
ber ütbtheilungäEommanbeur eingreifen unb roirb bann meift baS

oorübergehenbe ©dhroeigen einer ober ber anberen Satterie an=

orbnen. Sefi|en bie SatteriedbefS eine folche Snitiatioe jur ©elbft=

hülfe nicht, fo läuft ber 2lbtheilungS!ommanbeur ©efahr, über

ber technischen geuerleitung bie taltifche auS ben Slugen ju oer=

lierert.

2ßir h“&en an biefer ©teile noch eines SorfchlageS ju ge=

benlen, ber oor einigen 3&hren ebenfalls jur Sefdhleunigung beS

©infdhiehenS gemacht rourbe*) unb fidh in ber Sitteratur fteHen=

roeife — ob auch auf b«* ©£ergir= unb ©dbiehpläfcen, ift uns

unbelannt — einer feljr günftigen Aufnahme ju erfreuen hatte-

(Sergl. 'fJrinj §ohenlohe, SRilitärifcbe Sriefe. III. ©. 203.) SDer=

felbe befteht barin, bah bie Satterien einer 2lbtheilung oon einem

glügel ©aloen mit um je 200 m fteigenber ©ntfernung abgeben.

2Bir lönnen uns mit biefem Sorfchlage nicht befreunben, unb

*) Sergl. „lieber bie Rührung ber Artillerie im »tanöoer unb

©efedjt". Sjannooer 1883. 6. 100 ff.
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groar beäljalb nid)t, weil bie Sebingungen, unter benen feine 2ln=

roenbung möglidj n>äre, in ber ^rapä !aum erfüllt roerben. 6«
roirb nämlid; feiten ober nie ber gaH fein, bafs man baä g?euer

einer ganzen äbt^eilung auf ein unb benfeiben 3ielpunft — etne

Batterie ober einen beftimmten $un!t in ber feinblidjen 2luf=

ftellung — oereinigt. 3n biefem ©afje liegt fein Söiberfprud)

gegen bie in ber Ginleitung auägefprodjenen ©ebanfen; benn bort

jjanbelte eS fic^ um ein taftifdjeä 3iel, Ejier fo ju fagen um
einen matljematifdjen 'JJunft. 3ft in ber Jfjat nur eine ^Batterie

gu befdjie^en , bann fdjeint eä richtiger, beren Gnifemung nur

burd) eine bieöfeitige ^Batterie feftfteHen gu taffen unb fpäter baä

geuer gu fongentriren; finb aber mehrere feinblid>e Batterien gur

©teile, fo ift bie Gntferaung gegen jebe berfelben gu ermitteln.

3Ran fann fid) nic^t bamit begnügen, mit oier Batterien gegen

eine gu fdpefjen, bie anberen aber ootlftänbig gu ignoriren. Stiftet

man aber baä ffeuer gegen oerfd)iebene Batterien, fo ift ein

Ginfd)iefjen in biefer SBeife nicf)t möglich, benn bie 3iele braunen

gar nid^t in einer f>öt)e gu fielen. — ©o gang ofpie Reibung,

ioie ber SBerfaffer jener Srofcfjüre gu glauben fd)eint, roirb eä bei

biefem SBerfal)ten nid^t abgeljen, eä fei benn, bafj eä gum ®egero

ftanbe fjäufiger Uebungen gemalt roirb. SDaä empfiehlt ftd) aber

nicfjt, roeil eä, roie aud) 'Jking $ofjenlof)e l)eroort)ebt, ein nur in

Sluänalpnefällen anroenbbareä SJerfaljren ift unb fefjr utel SJlunition

foftet, bie man jebenfallä oortl)eilf)after gu anberen 3n>edfen oer--

roenbet.

Unter Umftänben ift eä nicljt gu umgeben, bafj groei Batterien

fid) gleidjgeitig gegen ein unb baffelbe 3iel einfdjiefjen; bann mujj

jeber ^Batterie ein befonberer 2lbfdjnitt beä 3ielä überroiefen roerben,

bamit eine SSerroedjälung ber ®efd)ofjauff<f)läge nad) 9Jlöglid)feit

oermieben roirb.

fiat ber Sbtljeilungäfommanbeur ben '-Batterien bie 3iele

überroiefen, eoentuell bie ffeuerorbnung feftgefejst unb ftd) baoon

übergeugt, baf bie 3icle richtig oon allen Batterien aufgefaft

finb, fo mufs er baä Ginfdjtefjen ber Batterien fontroliren. ®e=

ftatten ifpn bie Serljältniffe, baffelbe perfönlid) gu übermalen, fo

tfyut er am beften, roenn er eä bei berjenigen Batterie oerfolgt,

gegen beren 3iet er in erfter Siitie baä geuer oereinigen roiil.

<Daä ift jebenfallä auch baä roiditigfte 3iel. 3«befj roirb if;m bieä

nur in feltenen gäHen — oieHeicf)t bei ber ÄorpäartiHerie, roo

Digitized by Google



349

rr 3o??

i r!

ad

TS»

!ni

etsi

KU

: r*'

WJ

je

:ü

2yC

-

Ö
!-"

Jt

ir

s

f

I

;

bei SRegimentStommanbeur einen 21)eil ber ißm bei bei SioiftonS*

arüBerie jufaHenben Aufgaben übeinimmt — möglich fein; feine

2Ijätig!eii roirb auch nod) bureb anbete 35inge ooHauf in 2lnfprucb

genommen. (Sorge füi bie jweiten Staffeln, Berbinbung mit

bem SJioifionSfommanbeur u. f. w.) 2RinbeftenS muß er fid) aber

bie oon ben einzelnen Batterien erf(^offenen Entfernungen melben

unb notiren laffen. hierbei barf niemals bie Slngabe fehlen, ob

unb bejw. toie oiel Sluffaßplatten untergelegt waren, b. b- e$ mufs

audj befonberS gemelbet werben, wenn ohne glatten gefdjoffen

worben ift. 2lnbernfall3 bat ber 2lbtljeilung8fommanbeur Jeine

©arantie bafür, baß biefe fDlelbung nid)t oielleicbt nur aus Ber*

feßen unterlaffen ift. 35aS Bohren ift burcbauS notbroenbig, weil

fonft bie oerfebiebenen 3ablen nicht bebalien, alfo auch nicht oer=

roertbet roerben tonnen.

Sollen nun jwei ober mehrere Batterien baS geuer gegen

ein 3iel lonjentriren, fo muß ben Batterien, bie bisher ein anbereS

3iel befdjoffen ^aben , bie erfeboffene Entfernung unter Angabe,

oon welcher Batterie biefelbe ermittelt ift, mitgetbeilt werben.

2luS bem Vergleich ber eigenen Stellung ju ber ber letztgenannten

Batterie ergiebt ficb bann bie Entfernung, mit ber baS g-euer Ju

eröffnen ift. 2luch jeßt ift bie Beobachtung feitenS ber Slbtbeilung

noch fortjufeßen. Bienn möglich, fo ift ein genau über bie 3iele

inftruirter Offizier ober gewanbter Unteroffizier auf einen günftig,

b. b- feitwärts ober erhöbt gelegenen »JJunft ju entfenben. SDiefer

bat Iebiglid) ju beobachten, ob bie ©efchoffe überwiegenb oor ober

hinter, ober jiemtich gleichmäßig oor unb hinter bem 3iel ein*

fdßtagen. 2>ie herüber bem 2tbtbeilungSfommanbeur erftattete

SJlelbung wirb biefem, wenn er einen Bergleid) ber oon ben oer*

febiebenen Batterien genommenen Entfernungen anfteHt, bie fUiög*

liebfeit geben, ber einen ober anberen Batterie eine für bie Äorreftur

jwecfentfprecbenbe ÜUlittbeilung jugeßen ju laffen.

2)aS Reglement fchreibt im 2b«il IV oor, baß ber 2lbtl)eilungS=

tommanbeur bie Sdjußart für bie Batterien beftimmen foU.

3Jlan barf hierbei nicht überfeben, baß baS ju einer 3eit gefebrieben

ift, wo baS Scßrapnel ju weniger als '/3 in ber 2JluniiionSau3=

rüftung oertreten war. 3eßt, wo bie ©ranaten unb SchrapnelS

ju gleiten 2ßeilen oorbanben finb, ergiebt es ficb oon felbft, baß

bie ©ranate faft nur jur Ermittelung ber Entfernung benußt, bie

eigentliche SBirJung aber burch baS Sdjrapnel erftrebt wirb. 2)er
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2lbtbeilung8fommanbeur roirb baber ben ©atterien bie 2Sabl ber

©chufjart in bet SRegel überladen bütfen, ba biefe unter Um=
ftänben, oieüeicbt um baS ©lei<hgeroicht im ©erbrauch beiber ®e=

fchofjarten ^erpfteüen, ber ©ranate ben ©orjug geben müffen.

9fur unter gerotffen ©erbctltniffen mufs ber SlbtbeilungSfommanbeur

bie ©rffufeart beftimmen; fo j. ©. fann e§ ficb empfehlen, roenn

jroei Batterien ein unb baffelbe 3iel befdjiefjen, bie eine mit

©<f)rapnel§, bie anbere mit ©ranaten feuern ju taffen, ©eibe

fönnen aisbann it>r geuet über baS ganje 3iel oerttjeilen, ohne

bafs eine ©erroechslung ber ©efcboffe bei ber ©eobadjtung ju be=

fürchten märe. 3)ie ©ertbeilung beS ffeuerS beiber ©atterien

über baS ganje 3tel tjat ben großen ©Ortzeit, baff bie eine ©atterie

einen 3ielroecbfel oornetjmen fann, otjne baff eine anbere baburdj

irgenbroie berührt roirb. 2Bäre bagegen jeber ©atterie 3. S. bie

tfyr gegenüber liegenbe Hälfte beS 3iel8 überroiefen, fo müjjte bei

bem 3ie[roerf)fe[ ber einen ©atterie bie anbere ihr geuer anber=

roeitig oertbeilen unb bamit bie bis batjin etroa benu^ten §ülfS=

jiele aufgeben. — Mitunter roirb bem 3lbtE)eilungSfommanbeur

aud) baran liegen, eine ©atterie ju feiner ©erfügung 3U haben,

mit ber er fofort auf neu unb überrafdjenb auftretenbe 3iele

übergeben fann. 3u bem 3roetf beläßt er eine ©atterie — meift

bie am äufjeren fflügel einer 2trtiHerie-3XufftetIung placirte — tm

©ranatfeuer.

2öir haben bisher nur oon bem binbernben ©nflufj beS rot

ben eigenen ©efchüfjen tagemben 9iaucbeS gefprodjen. UnjroeifeU

baft aber roirb in ben großen 2lrtiUeriefämpfen ber 3ufunft ficb

auch häufig cor ben 3ielen eine bidjte Siaucbroolfe jufammem
ballen, roeldje bie ©eobadbtung erfchroert. SDaS SHittel, bie ©d)üffe

trofcbem beobad)tungSfähig ju machen, fann in einer ©aloe ge=

funben roerben. 2lusbrücflicb fagen roir, fann barin gefunben

roerben; benn oft genug ift ber 'fmloerraucb oon einer folgen

Unburdbbringlichfeit, bafs auch bie ©aloe nicht auSreicbt. 3mmer=
hin roirb fte eS juroeilen ermöglichen, ©chüffe, bie als @injelfd)üffe

im ißuloerrauch oerfchroinben roürben, noch 5
U beobachten. 3Ber

aber glaubt, roie man bieS vielfach finbet, bie ©aloe bis jur

©ilbung ber engen ©abel anroenben ju fönnen, ber irrt ficb nad>

unferer Slnftcht febr, unb jroar auS bem einfachen ©runbe, roeil

bie ©chüffe einer ©aloe eine Sängenftreuung oon runb 100 m
haben. 2Jian fann baher fehr jufrieben fein, roenn eS gelingt,

unter 2tnroenbung oon ©aloen eine ©abel oon 200 m ju bilben.
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lkberfyaupt fann ber 9Jac^t[)eil einer fchroierigen Beobachtung,

bie auch bann beftehen bleibt, roenn AUeä gefdjehen ift, um bie-

felbe mögliche ju oerringern, oft baburrf) unfcfjäblich gemacht

raerben, ba| man oon einem fo genauen Ginfchiefeen, rote eä bie

©chiefjregeln als baä 3beal hmftetlen, abfteht. (Eine einige falfche

Beobachtung ober ein Stilfehler roiirbe baä (Eintreten einer inten=

fioen SBirfung fo oerjögem, bah man felbft oorher burch bie

feinblichen ©ef(hoffe oielleicht eine erhebliche 3ahl oon SJtannfduften

unb Bferben, unb bamit bie StuEje in ber Batterie uerliert. Daher

empfiehlt eö fich, in ben gälten, roo eine fdjroierige Beobachtung

bie Silbung ber engen ©abel fehr oerjögem roürbe — man er=

lennt bieä an häufigen fraglichen Beobachtungen — oon einer

folgen ganj abjufehen unb fich — eoentueH unter Benufsung oon

Saloen — mit einer ©abel oon 100 ober gar 200 m ju begnügen.

Silan fann aläbann oon bem lagenroeifen Bor= unb 3urücfgef)en

im Schrapnelfeuer ©ebrauch machen, roeldjeä bie ©chießregeln

auch für befonberä fchroierige Beobachtungen julaffen. Die SBirfung

beä ©chrapnelfchuffeä geht fo in bie Jiefe, bah man eine Jerrain*

ftrede oon grober Auäbefjnung mit wenigen jtoedmähig geroählten,

oielleidit um je 100 m ausetnanber liegenben (Entfernungen unter

geuer hallen fann. Diefelbe ift auch f° groh, bah wenige günftige

©cf)üffe hinreichen, ein 3iel bis jur Äampfunfähigfeit ju erfchüttern.

SJlan fann fich baher fehr roohl eine# Dfjetleä feiner SBirfung frei=

roillig begeben, um beä anbern befto fidlerer ju fein. ©el)t man

lagenroeife oor ober jurücf, fo roirb man in oielen gälten nach

einer roirffamen Sage ein Stachlaffen beä feinblidjen geuerä, roenn

nicht baä Berfchroinben beä 3ielä bemerfen, unb httt baran ben

heften Slnhalt für bie (Entfernung.*)

Slber nicht allein in ber (Erfchroerung beä Beobachtenä, fonbern

auch 'n ber beä Stichtenä machen fich bie griftionen geltenb, bie

burch ben ©ebrauch ber Artillerie in Sltaffe heroorgerufen roerben.

(Eä roirb baher nöthig fein, biefer (Eoentualität oon oornherein

burch jmecfentfprechenbe Auäroaijl bejro. §erfteUung oon §>ülfä=

jielen, roie unfere „Anleitung für bie Auäbilbung ber Stichtfanoniere

*) roäre ju erwägen, ob mit SRücfftcht hierauf ftd) nicht auä*

natjmäroeife bie Abgabe oon ©chrapnelfaloen, bie im Allgemeinen mit

Becbt perhorreäjirt ftnb, empfehlen roürbe. ®ie8 oorerroähnte ©d)roeigen

roürbe bann um fo beutlicher in bie ©rfdjeinung treten.
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ber gelbartiUerie'' ootfcßreibt, geregt gu werben. durchaus notß=

wenbig ift es aber, bie 2luSwahl begw. baS ‘derfteHen oon $ülfS=

fielen jcitgercd^t, b. f). e t) e ißre Senkung nötßig ift, oorgunehmen.

2Bitt «tan bamit warten, bis ber fuloerraudj) cor ben ©efcßüßen

ober auch am 3iel baS Stiften oerbietet, bann ifi eS unter allen

Umftänben gu fpät. 3)aß für biefe 3wecfe an ©teile beS Qua=
branten C/64 ein oerbefferter eingeführt würbe, ift ein lange ge=

ßegter unb berechtigter 2Bunfch ber gelbartillerie, ber hoffentlich

halb feine Verwirfticßung erfährt.

3)ie weitaus größten ©törungen, gegenüber welken alle anberen

faft oerfcßwinben, bie man aber im grieben in feiner Keife gur

3)arftellung bringen fann, werben burd) bie feinblic^en ©efchoffe

heroorgerufen. Unb bennodt), wenn man ficf> ihre äöirfung nur

recht oergegenwärtigt, wirb man auch bie 2Jlittel finben, biefelbe

abgufdhroädhen. Kan muß ftdE) flar machen, baft man alle Kaß=
regeln, bie man für gwecfmäßig hält, nur fo lange in Stube treffen

fann, als man felbft fein geuer erhält. SlrtiHeriefteHungen, bie

einigermaßen gefchicft eingenommen ftnb, oerratben ft<h, namentlich

auf Entfernungen über 2000 m, in ben meiften gällen erft burch

ben ^Beginn beS geuerS. ^Daraus folgt, baß ohne gwingenben

©rmtb baS geuer nicht eher eröffnet werben barf, als bis alle

oorbefprocßenen Kaßregeln getroffen ftnb. 21Ile befehle über 6in-

nabme ber Stellung, Verkeilung ber 3iele, ©dhußarten, ermittelte

Entfernungen, furg alle 2lnorbnungen, weldhe bie geuerleitung

burch ben 2lbtbeilung8fommanbeur betreffen, müffen gegeben ober

minbeftenS bocß oorbereitet fein, eße bie Batterien in bie ©teUung

einrücfen. 3eber Vatteriedhef muß bie ißm gufallenbe 2lufgabe

genau fennen; fonft ift er nicht in ber Sage, feine Batterie mit

Dtücfftcht auf baS ©elänbe gwecfmäßig aufguftellen. 5Die einfache

golgerung, bie ftch hieraus ergiebt, ift, baß bie Batterien, fo lange

bie Vorbereitungen gut Einnahme ber ©teUungen noch nicht be=

enbet finb, in einer möglichst gebedften 2luffteHung hinter ber

beabfidhtigten geuerfteHung warten. ®er heutige 2lrtiüeriefampf

ift ein Äampf um ©ein ober Stidjtfein, ein SDueH, bei bem einer

ber ©egner auf bem Ißlaße bleibt. ES wäre ein freoentlidher,

unerhörter Seichtfinn, in einen foldhen Äampf eingutreten, oßne

alle Shancen, bie gum ©iege führen fönnen, auSgunußen. Kirb

ber 2lbtheilungSfommanbeur oon feinen Batterien in ber ©teUung

überrafdht, eße er fid; barüber flar geworben ift, welche 2lnorbnungen
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er gu treffen hat, fo fann er freier fein, baß ißm bie geuerleitung

unb bamit eine mistige 6t)ance für bie Erringung be« Siege«

au« ber £anb geht. Die Aufteilung einet Abteilung nach einer

gegebenen, einfachen unb Haren, taftifeßen 3bee mit SRarfirung

ber 3iele u. f. ro. muß baßer häufig geübt roerben. Soll bie

Uebung frucßtbringenb fein, fo muß fte bi« in bie lefcten Detail«

burchgemacßt ober minbeften« befproeßen roerben. 2Bir roerben

roeiter unten auf biefen ßöcßft mistigen ’fJunft gurüeffommen.

fragen roir nun, roeldje Erfahrungen in ben jüngften Kriegen

hinfithtlicß ber ^Reibungen beim Spießen unb ber 2RitteI, fie gu

überroinben, gemacht roorben ftnb, fo lann bie Antwort nur lauten

:

„fefjr geringe". 3m beutfch=frangöfifcf)en Kriege, ba« ift ber lefcte

Krieg, in welchem große ArtiHeriemaffen einanber gegenüberftanben,

hat ein roirflicß emfter Artilleriefampf, beffen AuSgang auch nur

im geringften groeifelßaft geroefen roäre, nicht ein eingige« 2Ral

ftattgefunben. ©erabe bei einem folgen ift bie einheitliche, plan=

»olle geuerleitung ein unabroei«liche« Sebürfniß. 3n bem Sinne,

roie roir fte heute erftreben, ift fte bamal« roeber gu Sage getreten,

noch auch »ermißt roorben. 3n ber SCRehrgaßl ber ffällc be=

feßränfte ftch bie Sßätigfeit ber höhnen 2Crti IXeriefüßrer barauf,

ben Batterien 2C. bie Stellungen anguroeifen unb fte über bie

©efe<ht«lage gu orientiren. ©ne taftifdje ^euerleitung roar baher

rooßl »orhanben, eine tedjnifc^e bagegen, roie fte heute nötßig ift,

um bie ftch ergebenben Reibungen gu überroinben, roar nicht gu

erfennen.

2Bir haben bie Schlachten unb ©efedjte ber beutfehen Artillerie

nach ben flaffifcßen Arbeiten »on 'poffbauer unb £eo gerabe nach

biefer Stiftung hin burchftubirt, unb nur ein einzige« 9Ral bie

Scßroierigfeit be« Schießen« in größeren Serbänben ermähnt ge=

funben. Die Stelle, bie roir im Auge haben, finbet ftch i»n

§eft 8, Schlacht bei Seban, S. 189 unb 190. Dort heißt eS:

„Sei ber gegen ba« Boi« be Ia ©arenne au« brei Abtheilungen

gebilbeten Artiüeriemaffe be« ©arbeforp« tritt ein befonbere« Ser=

fahren ßeroor, um bie Scßroierigfeiten ber Beobachtung gu über=

roinben. Der Kommanbeur biefer Artillerie läßt auf ber gangen

2inie ba« geuer geitroeife einfteHen, um roährenb ber $aufe bureß

Saloen einer eingelnen Batterie ben Anhalt für bie Korreftur gu

gewinnen." E« ift feßr begeießnenb, baß nur ba« $eft 8 ein

Kapitel: „Die geuerleitung in größerem Berbanbe" (bem

ß-ünfjiftft« 3a&tgarig, XCIII. Sanb. 23
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bte in Siebe fteljenbe ©teile entnommen ift) enthält, worin wohl

ber befte ©eroeiä für unfere ©efjauptung liegen bürfte, bafj nur

fehr geringe Erfahrungen gemalt finb.

'firinj Hohenlohe ermähnt in feinen „3Jtilitärif<hen ©riefen. III"

(©. 180) baffelbe ©eifpiel. Sluch an einer anberen ©teile (©. 49)

erzählt ber i'rinj, bah et bie oon einer ©atterie ermittelten Ent=

fernungen ben anberen mitgetheilt habe. 2)iefe ©eifpiele beftätigen,

bah eä an einer planoollen geuerleitung gefehlt hat - 25ie ted) =

nif^e geuerleitung — um biefe hanbelt eS ftd» hier — ift Sache

ber SlbtheilungSfommanbeure, unb roenn ber ©rigabelommanbeur

genötigt geroefen ift, hier einjugreifen, fo beutet bas batauf hi«/

bah feiten® ber StbtheilungSfommanbeure eben nicht bas für bie

Ueberroinbung jener ©chmierigfeiten ErforberIid;e gefächen ju fein

fcheint.

Oberftlieutenant 2eo bemertt in bem Kapitel über bie geuer=

Ieitung in grobem ©erbanbe, bah bie SJtöglichfeit berfelben auf

ber ©orauSfefcung einer ftraffen fjeuerbiögiplin beruhe, unb bamit

hat er burchauS Stecht, unb bas bürfte wohl auch für alle unfere

©orfchlöge gelten.

Unfere -Dtanöoer ftnb fehr wenig geeignet, Erfahrungen in

©e^ug auf bie geuerleiiung grober ©erbänbe ju machen, ©er*

fchiebene Urfadjen wirfen jufammen, bie beim ©«hieben im Ernft»

fall fehr erheblidjen griftionen fo abjufd)roäcben, bah fie hier gar

nicht mehr als folche empfunben werben. 25arum ift eS begreif»

lieh, roenn auf bem SJtanöoerfelbe feine ÜJtittel gefunbeit werben,

©chmierigfeiten ju überroinben, oon beren ©orhanbenfein man ftd)

nur mit £ülfe ber '^fiantafie eine ©orftellung machen fann. —
25a im ÜDtanöoer nicht fcharf gefchoffen wirb, finbet auch feine

©eobachtung ftatt. Oben aber geigten wir, bah eine ber wichtigften

Aufgaben ber höheren SIrtiUerieführer barin befiele, ben ©atterien

bie ©eobachtung ju ermöglichen, ©elbft roenn man auch bei aßen

SRahregeln bicfeS 3iel im Sluge behielte, einen ißrüfftein, an bem
man erfennen fönnte, ob bie Aufgabe gelöft ift, giebt e§ hier

nidjt. Unb baS liegt nicht aßein baran, bah «idd fcharf gefchoffen,

foubern auch baran, bah fehr wenig gefchoffen wirb. 3n ben elf

Sagen ber §erbftübungen oerfeuern bie ©alterten etwa 100 ©<huff
pro ©efchiij}, b. h- pro Sag ca. 9 Sdjuh im 2)urchf<hnitt. Söenn
nun auch in ben erften Sagen mit Stecht etwas gegeijt wirb mit

ber SJtunition, feiten werben mehr als 20 ©cf)uh pro ©efdjüh an
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einem Sage oerfeuert. So entfielt — namentlich auch roegen ber

erheblich bünneren ))tauchroolfe ber SHanöoerfartufche — nidjt ein»

mal eine nennenäroerthe Schroierigfeit für baS Süchten, unb gerotß

nur feiten benft ber Batteriechef — bie Serhältniffe jroingen ihn

jebenfalls nicht baju — , baß er ÜJlittel beft|i, feine ©efchüfce ju

richten, auch roenn ber 'JJuloerrauch ihm baS 3iel oerfchleiert. —
SDer anbere ©runb, roeShalb bei ben SJlanöoern fo roenig Sr*

fahrungen in ber bejeichneten Dichtung gemacht roerben, liegt in

ihrem fchnellen Verlauf, melier ber Söirflichfeit in feiner Söeife

entfpricht. 3m Srnftfall nimmt ber SlrtiHeriefampf, ber hier nur

angebeutet unb fpäteftenS nadh bem Slufmarfch ber Snfanterie

jum Singriff abgebrochen toirb, fo oiel 3eit in Slnfpruch, baß ber

3eitoerluft, ber burch eine ruhige Vorbereitung ber Einnahme ber

Stellungen entfteht, gar nicht fühlbar toirb. SDer SlbtheilungS*

lommanbeur aber, ber im SJlanöoer mit feinen Batteriechefs eine

eittgehenbe iHefognosjirung ber einjunehmenben Stellungen, eine

genaue Uebenoeifung ber 3iele :c. oornehmen rooHte, mürbe ftcher

oft ben Sorrourf ju hören befommen, baß feine ©efc^ü^e feßr

fpät, roenn nicht ju fpät erfchieiten feien. Unb ba$ mit einer ge*

rniffen Berechtigung, benn bie SJlanöoer hQ&cn ben 3mecf ber

Sluobilbung aller Söaffen, oor SlUem auch ber höheren güljrer.

Slber felbft, menn ber Slbtheilungöfommanbeur biefen Sorrourf

auf fich nehmen rooHte, er mürbe !aum eine planmäßige Ser*

theilung ber 3iele oornehmen fönnen; benn im Slattöoer ift SlUeä

in ftetem gluß. SDie ©efechtälagen, bie fonft Stunben lang eine

geroiffe Stetigfeit beftfcen, roechfeln h' er in grift oon roenigen

Minuten. 2iiie in einem Äateiboffop folgen fich bie Silber, unb

oergeblich fucßt baä Sluge nach »einem ruhenben ijjol in ber Sr*

Meinungen flucht".

Silles in SlUem betradhtet, fantt man baher nur fagen, baß

bie SJianöoer nicht baju angethan finb, bie beim Spießen großer

SlrtiUeriemaffen heroortretenben Schroierigfeiten jur Slnfdjauung

ju bringen. 3a, es läßt fid) fogar nicht leugnen, baß fte häufig

jur Unter)chä^ung berfelbett oerleiten.

SlnberS ift eS bagegen bei ben Schießübungen. Bei ben

Schießen im Slbtheilungsoerbanbe treten bie Schroierigfeiten an*

näßernb fo auf, mie im SrnftfaHe. 25aß fie biefelben freilich

nicht gan3 erreichen, liegt in ber Slatur ber Sache.

Betrachten mir bie SlbtheilungSfdjicßen an ber €>anb ber

23*

Digitized by Google



356

„Seitenben ©runbfä$e tc. für bie ©Atemübungen ber ffelbartiHerie",

fo werben am erften Jage bie ©Antierigfeiten, welAe ftA über*

haupt burA ben ßinflufe beä AbtheilungSfommanbeurS befeitigen

laffen, bet riAtiger Anlage ber Hebung auA »erfAwunben ober

wenigftenS ftar! abgefAwäAt fein. J)em AbtheilungSfommanbeur

felbft fteht bie Aufteilung ber 3iele ju, er legt bie taftifAe 3bee

ju ©runbe, er beftimmt bie Stellungen ber Batterien unb »er=

tfjeilt bie 3iele. Gr !ann ftA in »ollfotntnenfter Siuhe AUeä
»orfjer überlegen unb beäfjalb feine Attorbnungen burAauS jroecf-

rnctmig treffen. J3a aber, wie gefagt, nur eine AbfAroäAung, niAt

eine »ollftättbige S3efeitigung ber baS ©Aiefeen erfAwerenben

griftioncn ju erwarten ift, fo bleibt auA ben 93atterieAef§ noA
ein weites gelb ber Jhätigfeit.

Am jweiten ©Aiefetage wirb »on einer Abteilung jebeS

Regiments bie »on ber fönigliAen ©eneral=3nfpeftion ber Artillerie

gefteüte Aufgabe gelöft. 2)a ber auägefproAenc 3wecf berfelben

ift, Erfahrungen über bie üüirfuttg unb 8eiftungSfiU)igteit beä

9J2aterialä ju famnteln, fo tauft bie Aufgabe eine eng begrenjte

fein, bie ber Jfjätigfeit beä AbtheilungSfommanbeurS feinen fefjr

weiten ©pielrautn überläfjt.

$ür bie Abteilungen, bie att ber Söfung ber allgemeinen

©Atemaufgaben niAt beteiligt finb, wirb bie Aufgabe burA bie

Stegimentsfommanbeure gefteHt. SDer AbtheilungSfommanbeur fann

»oHauf Gelegenheit finben, feinen 33i§ unb ©Aarfftnn ju üben, um
bie ©Awierigfeiten, bie man naA Selieben fteigem fann, ju übcr=

winben. £>ier fommt eä für ben AbtheilungSfommanbeur — im

©egenfaft ju bem erften ©Atemtage — barauf an, bie gegebene

taftifAe Sage riAtig ju beurteilen unb fAnell einen berfelben

entfpreAenben CSntfAlnft ju faffen.

2öie bei ben ©Atemübungen ber Batterie in einem 3al;re

niAt alle mögliAett 3ieie »on allen ^Batterien befAoffen werben

föttnen, fo föttnen noA »iel weniger »on ben Abteilungen alle

SBerhältniffe jur AnfAauung gebraAt werben. Um fo nothwenbiger

wirb e§ fein, hierbei naA einem gewiffen, »or()er forgfältig burt=

baAten i'lan ju »erfahren, wenn man »ielfeitige Erfahrungen

fatnmeln unb »erwerthen will. Dhne ben AnfpruA ju erheben,

hiermit baS Jhema ju erfAöpfen, wollen wir »crfuAen, einige

©efiAtSpunfte anjuführen, bie bei ©tcHung ber Aufgaben — fei eä,

bajj biefe »om Abtheilungäfommanbeur felbft ober »om 9fegimentS=
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fommanbeur geftellt roerben — ju berüdEftd)tigen roären. SDie Söfung

ber Aufgaben roirb oerfdjieben fein, je nadjbem bie Batterien ber

Slbtfieilung gleich jeitig ober nacE) einanber auftreten. 3n
beiben gäüen fann bie SluffteHung in einer Sinie*) ober ftaffel»

förmig fein. So ergeben fid) bereits oier roefentlidj oon einanber

oerfdjiebene Aufgaben. 9iun fönnen aber eine ober jroei ^Batterien

als in ber 2loantgarbe befinblicfj gebadet roerben; ebenfo fann bei

ber ftaffelroeifen 2tuffteUung jebe Staffel aus einer ober mehreren

Batterien befiedert. 2)lan fieljt, reelle fJJtannigfaltigfeit fd)on allein

aus ber Stufftellung ber Batterien Ejeroorgeijt.

5Daju treten bie Variationen burdj bie 2lufftellung ber 3iele.

9?e£)men mir junäcfyft nur bie roiditigfte Aufgabe, beit 2lrtiHeries

fampf, fo anbert fid) bie Aufgabe, je nadjbem entroeber eine

gleid)e, überlegene ober geringere 3al)l oon ^Batterien §u befämpfen

ift. ÜJian fann nocf) mehr 2Ibroedt)Slung in bie Verfjältniffe bringen,

toenn man bie 3idbatterien balb in eine grofje Vatterie oereinigt,

halb mit 3roifd)enräumen aufftellt. Stellt man nun mit biefen

jtocf> anbere 3iele auf, legt man ber ©efedjtsibee balb eine 2ln=

griffsberaegung, balb eine VerttjeibigungSftetlung ju ©runbe, fo

roirb bie 3at)l ber möglichen Aufgaben, oon benen jebe einzelne

immer roieber anbere Diafsregelit beS 2tbil)eilungSfommanbeurS

unb ber ^Batteriechefs forbert, „Segion". fDfan fjat oor Slßern

feftjuljalten, bajj eine atlmälige Steigerung ber Sdpoicrigfeitcn

ftattfinben muff. 2So bie Sc^iefeplä^e befcfjränft ftnb, roerben fid)

immer, auch bei richtiger 2luffteHung ber ^Batterien, Veobad)tungS=

fd^roierigfeiten ergeben. 5Bo jebod) bie Sd)icpplä^e fo breit finb,

bajj eine roeitläufige Slufftellung ber ^Batterien unb ber 3iele bie

größten Sd>roierigfeiten befeitigen roürbe, ba fann eS notlpoenbig

roerben, fold)e fünftlich ju fdjaffen. 3u bem 3roecf fann man im

SfegimentSoerbanbe fliegen laffen, ein fUtittel, baS aber nur mit

Vorfidjt anjuroenben ift, ba es nur bort fJfujjen oerfpridjt, roo

beim einfachen älbtl)eilungSfd)ief3en eine ooHfommene fierrfdfjaft

über bie Sd^roierigfeiten an ben Sag gelegt ift, ober man fann

*) SBenngleidj bie mit Stücffidjt auf bie Söinbridjtung geftaffelte

Stuffteffung ber Batterien bie ibeate ift, fo roerben bie örtlichen Ser=

hältniffe botf) im (SrnftfaHe fjäufig eine allignirte äuffteHung forbem.

$e3f)al6 mu& man auch im grieben bie ficö aus betfelben ergebenben,

etljöf)ten ©chroierigfeiten fennen unb ihnen begegnen gelernt haben.
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bie Säuffteßuttg bet ttbtheilunq nach bet Streite einfdjränfen ober

bie alignirte Sluffteßung bet 'Batterien gerabeju beferen.

Die ©rfahrungen, treidle bie 2lrtillerie=©d)ief5f<hule auf

biefem (Sebiete mad)t, fönnen nur febjr befdjränfte fein. Der ge*

ringe ©tat ber Sehrbatterie gebattet nur bie Befpannung non

einer Batterie ä 6 (9efd)ü$en mit nur 4 fjjferben. Die Wann*
fchaftSftärfe reicht nur gerabe aus jur Befefjung oon 12 0$efd)üben.

Wan fann alfo nie mit mehr als 2 Batterien k 6 ober 3 Batterien

a 4 ©efthüfcen fd)iefeen. §ödjftenS eine biefer Batterien lann

gefechtsmäßig in ©teßung rüden ober einen ©teßungSroedjfel oor*

nehmen. Durd) biefe Berhältniffe ftnb eine Wenge oon ©chtoierig*

feiten, bie fid) bei ben Hebungen ber ^Regimenter einftellen, oon

oornfjerein befeitigt. Selbft bei einer engen Sluffteßung ift bei

nur jroei Batterien bie fRaudjentroidelung niemals fo ftarf, als

bei einer Slbttjeilung oon oiet Batterien ober gar eines ganzen

^Regiments, ©in Wangel an 9faum mad)t fid) bei ben Hebungen

ber 2lrtiHerie=Sd)iej?fd)ule nur feiten fühlbar, unb es ift bem 2tb=

tljeilungSfommanbcur hier fel)r leicht gemalt, bie beiben Batterien

fo aufjufteßen, bafs fie fid) möglichft toenig in ber Beobad)tung

ihrer ©d)üffe fjinbern. 2lud) ift ber 2tbtl)eiIungSfommanbeur, ber

nur jroei, hödjftenS brei Batterien im 2luge ju bemalten f)at, leister

in ber Sage, Ijelfenb unb forrigirenb einzugreifen, als roenn er

feine 2lufmerffamfeit jroifdjen oier Batterien teilen muß. Die

ganje BefeljlSertljeilung ift eine oiel einfachere; feiten roirb eine

©chtoierigfeit in ber Bezeichnung ber ju befchiefjenben 3iele oor=

fommen. Da bie Dffgiere (Batteriefommanbeure unb 3ugfül)rer)

unberitten finb roegen beS geringen flferbeetatS, befinben fte fid)

bereits lange oor ©röffnung be§ geuerS in ber geuerfteßung.

©inb ihnen bie ju befchiefjenben 3iele auch no3> unbefannt, fo

haben fie bod) ooßauf 3eit, fuh in bem Serrain über bie 3luf*

fteßung ber 3iele überhaupt ju orientiren. Daburch ift bie

©chmierigfeit, ein mit toenigen Worten bejeichneteS 3iel richtig

aufjufaffen, auf baS benfbar fleinfte Wafj jurüdgeführt. —
SlnbererfeitS freilich geftatten baS grofse WunitionSquantum, mit

bem bie 2trtiflerie=©d)iefifchu[e rechnen barf, bie ausgezeichneten

Wittel zur Darfteßung ber 3iele, über roelche fie gebietet, bie

oortreffliche Schulung beS 'fjerfonals, bie auf bie ©chiejjen im

SlbtheilungSoerbanbe oenoenbete 3eit — pro ÄurfuS etroa fechS

Sage — eine grojje 2lbmed)$lung unb Wannigfaltigfeit in bie
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Hebungen p bringen, rote bieS bei ben Regimentern niemals p
erreichen ift. Saß gereifte griftionen, bie ben ©Rieften in großen

Serbänben eigentümlich finb, auch f)ter p Jage treten, ift ganj

natürlich unb ebenfo, baß burcß bie gemeinfame geiftige Arbeit

einer größeren 3aßl erfahrener Offiziere, bie biefer einen Sache

ihr ganjeS Jnterefte entgegenbringen, auch Rlittel unb SBege ge-

funben werben, jene ©chroierigfeiten p itberroinben. Aber nicht

minber bleibt eS roahr, baß aus ben angeführten ©rünben biefe

©chroierigfeiten nur ein fchroacheS Abbilb jener ftnb, bie ftch bei

friegStnäßiger Anlage ber Hebungen ber Jruppe IjerauSftetlen, unb

baß fie noch wel weiter uon benen ber SBirtlidftfeit entfernt ftnb.

©o roerthooll bie Erfahrungen ber ArtiHerie=©chießfcljule auch

fein mögen, ihr Sßerth fann nur fteigen, roenn man ftch beften

bewußt bleibt, baß fte nur einen fehr bebingten Anfprucf) auf

allgemeine ©ültigfeit machen fönnen, unb (ebenfalls noch ^er

ftätigung burch bie Erfahrungen ber Jruppen bebürfen.

3m AuSlanbe hat man im Allgemeinen weniger Erfahrungen

über biefe grage als wir, weil Schießübungen in größeren 3?er=

banben bort nicht wie bei uns Regel, fonbern Ausnahme finb.

©leicßwohl fchenft man biefen fragen in ber Sitteratur eine große

Beachtung, ganj befonberS in ffranfreicß. Eharafteriftifch ift, baß

hierbei feßr häufig an bie Arbeiten unferer £>ffijiere (o. ©djeH,

unb namentlich •‘poffbauer, welker, wie in ber Einleitung bemerft,

in feiner „Jaftif ber ffelbartiüerie" ben auS ber tßerwenbung ber

Artillerie in Rlaften ftch ergebenben ©cfjwierigfeiten ein befonbcreS

Äapitel gewibmet hat) angefnüpft wirb.

3n granfreich wirb feljr barüber geflagt, baß bie ©cßieß*

pläße fo fchmal finb, baß fie ein gleichzeitiges ©gießen mehrerer,

p einer „©ruppe" (ein unferen Abtheilungen entfpredjenber 33er=

banb ejiftirt in ffranfreicl) nicht) oereinigter ^Batterien nicht ge=

ftatten.

SaS Aide-memoire d’artillerie de Campagne oom 3ahre

1883 fchreibt nor, baß jebe Batterie fich felbftftänbig auf ißr 3iel

einfchießen, aber bie Erfahrungen etwa bereits aufgefteüter Batterien

benußen foll. ©obalb eine Batterie bie enge ©abel gebilbet hat,

foH fie bem AbtheilungSfommanbeur bie ersoffene Entfernung

melben, welcher bie erhaltenen ^Reibungen p Dergleichen unb bie

Erhöhung nötigenfalls burd) einige ©aloen p fontroliren hat.

Sei fchroiertgen SeobachtungSoerhältniffen foH ber AbtheilungS=
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fommanbeur baS (ginfc^iefeen burd) Abgabe oon Saloen oon

Batterien ober falben Batterien felbft übernehmen.

Auch wenn bie Batterien bet Eröffnung beS geuerä feine

Schwierigfeiten finben, muffen fte bod), bamit ber ’JJuIoerraud) fte

nicht an ber gortfeßung beS ^euerä hinbert, oon oornherein burch

Auswahl oon ^ülfäjtelen geeignete Maßregeln treffen.

Um Erfahrungen über bie Berwenbung ber Artillerie in

großen Berbättben ju machen, fanben im 3ahre 1884 im Säger

oon Gt)älonS große Artilleriemanöoer ftatt, über welche bie Revue

d’artillerie berichtete. (Bergt. audh 3Rilitär=2Bochenblatt Rr. 8

unb 9 oom 3al)re 1885.) 3u biefen Uebungen waren Batterien

oon oerfhiebenen Regimentern jufammengejogen, welche bie tom*

plete Artillerie eines ArmeeforpS, 16 Batterien — mit allen $at)r=

Zeugen ejfl. BerpflegungStrain — unb fogar bie erfte Staffel ber

•JJfunitionSfolonnen barfteUten. An oier Sagen würbe gefcf)offen.

Am erftcn Schiejjtage würbe in ©ruppen oon oier Batterien ge=

fchoffen; am jweiten Sage fdjoffen zwei ©ruppen oott in Summe
8 Batterien, am britten unb oierien Sage alle 16 Batterien gleich*

Zeitig. Sie Anlage ber Uebungen ift infofern als fehr jwedmäßtg

Zu bezeichnen, als man oom Einfachen jum Sufantmengefeßten,

oom Seichten jum Schweren fortfehritt. Sie Uebungen waren

auch Zum Sheil oorher ohne SRunition burchgemacht, was fehr

Zur Bereinfachung beitrug. Sie lefjte Uebung, bei ber 16 Batterien

gleichzeitig fchoffen, fanb ohne eine folche ©etteralprobe — sit

venia verbo — ftatt. — Eine fel)r große Erleichterung, bie betn

Ernftfall in feiner SBeife entfpridjt, hatte man fich baburdh oer*

fhafft, bafe he' feinem Schiehen 3ielfeuer zur SarfteHung gelangte,

was natürlich bie Beobachtung auherorbentlich erleichterte. Sie

AuffteHung ber 3iele war ftetS eine freiftehenbe.

2öir taffen nun nach ber Revue d’artillerie bie hauP lfri<^=

lidjften Erfahrungen folgen, bie bei biefer (Gelegenheit gemalt

worben finb. Sie eingeljenbe RefognoSzirung ber Stellung, unb

Zwar burch ben AbtheilungSfommanbeur unb bie Batteriechefs,

hat fich hier als burdjauS nottjwenbig erwiefen; aber anbererfeits

hat fich gezeigt, bah bie Borfchrift beS Reglements, nach welcher

ber Batteriechef oon fünf Reitern begleitet fein foH, nicht zroeef*

entfprechenb ift, ba bie Aufmerffamfeit beS geinbeS auf bie ein*

Zunehmenbe Stellung gelenft werbe. Sie Batterien einer Abttjei*

lung fteHten ftch grunbfäijlid) aüignirt auf; gleichwohl würben
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bie SBorgüge ber Staffelftellung richtig geroürbigt. SBefonberä

empfohlen unb rooüjl ftetä auägefütjrt ift, bag bie ^Batterien bic^t

hinter ber geuerftetlung eine gebetfte Sereitfdjaftäftellung einnaijmen.

Heber bie 25ertf)eilung ber 3iele unb baä ©infcbiefeeti ftetjen

bie in bem ^Bericht auägefprocfeenen 2ln|idjten ben unferigen bia-

metrat gegenüber. Die granzofen galten eä Jjiemad) für jtnecf=

mäßiger, fid) mit allen Batterien einer Slbt^eilung auf eine

fetnblidje emgufdjiefeen, unb jroar roirb jeber Batterie ein be-

stimmtet Jf)eil alä befonbereä 3ie( überroiefen. Unferer Slnfidjt

nadj roirb baburd) nicht genügenb ber 3erroed)älung ber Scfeüffe

bei ber ^Beobachtung oorgebeugt, unb barin liegt eine grofee ©efaljr

für baä ©elingen beä Einfchiefeenä, gegenüber roeld)er bie 2)lög=

Iid)feit, burd) SBergleid) ber erfefeoffenen Entfernungen eine $on=

trole beä Einfdfeefeenä auszuüben, fein genügenbeä ülequioalent

geroähri. Diefe Sebenfen finb aud) bei ben Sefprecfeungen laut

geroorben, unb man Ijat oorgefcfelagen, fid) ftetä mit nur jroei

^Batterien gegen eine feinblidje ju roenben. SSon anberer Seite

ift barauf aufmerffam gemacht, bafe man bie übrigen Batterien

beä geinbeä nicht unbeläftigt laffen bürfe unb l)at mit Stücffidjt

hierauf ben SBorfdjlag gemalt, bafe fid) brei Batterien gegen eine

feinblidje roenben, roäfjrenb bie eierte Batterie mit bem Einfdjtefeen

gegen bie übrigen feinblichen Batterien beauftragt roirb. 3lad)

33eenbigung beä Einfchiefeenä foH fie baä geuer mit je einem

3uge gegen je eine feinblidje Batterie fortfefeen. 3Sir fönnen

unä mdjt baoon überzeugen, bafj biefe 5Borfd)läge ben SSorjug

oor bem oon unä oben empfohlenen Verfahren »erbienen.

SBäljrenb beä Einfchiefeenä rourbe ziemlich langfam gefeuert

— pro Schüfe etroa 30 Sefunben geuerpaufe — bamit bie

^Batterien fid) möglichft roenig ftörten. Der 33eridE)t hebt auä=

brücflid) feeruor, baß biefe geringe geuergefdjroinbigfeit notljroenbig

geroefen fei, um baä gleichzeitige Einftfelagen ber ®e=

fchoffe oerfefeiebener ^Batterien z u oermeiben. Darauä

geht aber unzroeifelhaft Ijeroor, bafe burch bie Söeretnigung beä

geuerä mehrerer Satteriero auf ein 3iel in ber tjJeriobe beä

Einfchiefeenä, biefeä nur oerzögert roirb. Slud) baä fogenannte

„fprungroeife geuer" fe^eint oerfucht zu fein, aber mit geringem

Erfolge.

lieber bie 33efehläertheilung helfet eä, bafe bie ben höheren

2lrtiHeriefommanbeuren beigegebenen ifapitänä unb bie ben 2lb=
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lljeilungäfommanbeuren sugetfeilten 9tefcrt>e = Offiziere rticfjt jur

Ueberbrtngung ber 93efef|le genügten, unb baf ed nötljig fei, ben

böferen Offneren einige, für biefe Aufgabe befähigte Leiter con

ben Batterien jujutljeilen. — SBefonberS feroorgefoben roirb ber

grofse -Jlufen biefer, jum erften sJJiale abgefaltenen Hebungen unb

ebenfo bie Jtotliroenbigfeit, mehrere fo!d>e »JSIäfe, roie ba§ Säger

non (ifjatonl, ju befhaffen, bamit auch ben im SBeften unb

©üben beä Sanbeä garnifonirenben Gruppen bie (Gelegenheit ju

berartigen Uebungen geboten roerbe.

Sluffallen muf ei, bafj foroofl bei ben Uebungen in 6ljalon§,

roie in ber offiziellen SSorfchrift mit feiner ©ilbe beö ©rfjrapneU

fchuffeä ermähnt ift, roaS feine (Srflärung oieUei^t barin finbet,

bafj biefe ©djufart ben ^ranjofen noch nicht »ertraut genug ift.

23er anbere bemerfenSroertlje ipunft, burbE> ben fid) bie franjöfifhett

Seftimmungen fef»r roefentlidj uon unferen Slnftdjten unterfdjeiben,

ift ber, baf immer nur non bem Öefdjiepen eineä 3teleS bie

Siebe ift.

SBon einer enbgültigen Söfung biefer ffrage ift man in ?franf=

reic§ nod) fefr roeit entfernt. 3m ©egentEjeil fheint fie erft jeft

recht in ffluf gerätsen ju fein; fie befhäftigt bie benfenben £sffi=

jiere in jjofjem SJlafe, roaä man aus ber großen Saljl ber in

jüngfter Seit barüber in ben 3oumaIen oeröffentlihten Arbeiten

erfetjen fann. 2Bir roerben unb lebiglicf) auf bie nah ben grofeen

Uebungen erfhienenen Sluffäfe befhtünfen, ba bie älteren Arbeiten

nunmehr nur nodj ein rein afabemifheS Sntereffe beanfpruhen

fönnen.

aille Arbeiten, roeldje in jüngfter Seit über biefe ffrage er=

fhienen ftnb, roenben fih gegen bie übertriebene Äonjentration

bei geuerb auf ein Siel unb jieljen auferbem ben ©hrapnelfhuf

in ben Äretö ihrer Setrahtungen. ©ie beleuhten alfo gerabe

bie beiben fünfte, bie roir als harQ^teriftifd)e Mängel ber offU

Stellen ißorfhrift beseihnet faben. 3n ben 2)etail§ roeihen fie

natürlih fefjr non einanber ab.

(Sine höhf* intereffante, fet)r burhbahte unb flar gefhriebene

2lrbeit fat ber Äapitän SBiant in ber Revue d’artillerie oeröffent=

liht.*) 3Bir erfahren baraub bie feljr bemerlenSroertfe Jfatfadje,

*) fitade sur le combat d’artillerie. Revue d’artillerie 1885,

Dtto&tr» unb 91ooem6er*heft.
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Bie übrigens aud) burcß anbete SCuffä^e beftätigi wirb, baß baS

Sdjießen im SbtheilungSoerbanbe auf ein getneinfame« 3iel bet

ben Hebungen feineSroegS bie erwarteten Stefultate ergeben hat,

obrooljt bie Bebingungen ber ©d)ießpläße oiel günftiger feien, als

bie beS SdfachtfelbeS. Berfaffer fagt, man fuc^e für biefe 6r*

fdjeinung bie mangelhafte 2luSbilbung beS tßerfonalS oerantroort*

lieh ju machen; aber baS fei fehr wenig beruhigenb, benn im

Kriege werbe baS 'fierfonal jebenfaüS mangelhafter oorgebilbef

fein, als e$ jeßt ju CSnbe, ja felbft ju Beginn ber Schießübungen

ber gall ift. 3n biefer Beziehung bürfe man auch fo lange auf

feinen beftänbigen gortfehritt rechnen, als mit bem bisherigen

Sgftem nicht ooüftänbig gebrochen unb bie Schießübung auf baS

ganje Jahr oertheilt mürbe. (5r fucht baher ben eigentlichen

(Grunb beS Mißerfolges in ber Metßobe beS SdjießenS unb be=

merft feßr treffenb: „(Geroiß ift baS Sdjießen einer 3fbtf>eilung

auf ein gemeinfames 3iel eine fefjr nüßlidie Hebung, ba fich im

gelbe oft bie (Gelegenheit bieten roirb, baS geuer mit Bortheil ju

oereinigen, aber im Kriege fud^t man folcße Schroierigfeiten

nicht auf; man erträgt fxe ober nimmt fie mit in ben Kauf."

35ie ßuinteffenj feiner anfießten ift, baß bie Jntenfität ber

heutigen Slrtillerieroirfung im allgemeinen nicht geftattet, baS

geuer auf einen 2heil ber feinblichen Slrtillerie p oereinigen unb

bie übrigen Steile nicht ju beachten. 35enn einerfeits erfdjroere

man ftch babureß baS ßinfehießen unb anbererfeitS geftatte man
bem (Gegner, baffelbe ganj unbeläftigt oorjunehmen. ÜRach Be=

enbigung beS SinfchießenS fei eine Bereinigung nicht mehr geboten,

um fchneHe Crfolge ju erzielen.

3m Befonbereu unterfdjeibet er bas Berfahren, je nachbem

ber geinb gleich ftarf, fd)U)ädher ober ftärfer, je nachbem er bereits

eingefchoffen ober noch aießt eingefdjoffen ift.

Bei gleicher Stärfe ber fich gegenüberfteßenben abtßeilungen,

unb roenn ber geinb noch nicht eingefchoffen ift, miß er nur in

einem einzigen gaH bie Konzentration beS geuerS julaffen. BJenn

nämlich baS 3iel größtentheilS burd) ben baoor lagernben Stauch

ocrfdjleicrt ift, fo fann eS oortheilßaft fein, baS geuer gegen ben

rauchfreien glügel ju oereinigen. durchaus nothroenbig roirb

aber bie Bertßeilung beS geuerS, roenn bie erften feinblichen

(Granaten in bie Stellung einfeßlagen; benn bann roerben auch

bie SdjrapnelS nicht mehr lange auf fich warten laffen, unb bie
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datierten fönnten üernirfjtet fein, et)e fie mit bem Ginfchiegen

fertig mären; namentlich bann, roenn if)r freuet nicht alte feinb=

liehen Batterien beunruhigt. SDie einige Kettung liegt bann barin,

fo fchneU al§ möglich mit ©d)rapnelfeuer ju beginnen, baffelbe

auf bie ganzen feinbtirfjen Sinien ju oertfjeilen unb erforberlid)en=

faliä baö Terrain burcf) lagenroeifeS ober faloenroeifeä Bor* unb

3urütfgei)en unter geuer ju nehmen. 3n fo fritifdjen Sagen muß
man bie mörberifche SSSirfung be3 ©dfrapnelä als em Klittel jum

Einfchiejjen benußen, namentlid) gegen 3iele, bie burd) ben $uloer=

raud; oerbecft finb. 2luf bie Beobachtung ber ©prengpunfte fommt

e3 bann gar nicht an. Klan beginnt mit einer unbebingt ju furzen

Entfernung unb geht lagenroeife um 100 m*) oor. 2>ie burch

fed)ä gut fifeenbe ©d;rapnelä heroorgebrachte SBirfung mirb man
fidjer an ber Berlangfamung, roenn nicht bem ©djroeigen bes

feinblichen geuerS erfennen. — Es entfprid)t bies Verfahren genau

bem non unä ©. 346 u. f. oorgefd)lagenen.

3ft bie älrtillerie beö ©egnerä fdjroächer, fo fann man bie

Borfdjrift be§ „Manuel provisoire“ **) befolgen. Bei nur einer

feinblichen Batterie roenben jroei Batterien baä flügelroeife, jroei

bagegen ©aloenfeuer an, um beffer beobachten ju fönnen. 2)aä

3iel roirb je jroei Batterien jur tpälfte überroiefen; man fann

bann am leichteften einen 3>elroechfel oorneljmen, roenn ber geinb

anbere Batterien inä ©efedjt bringen folfte.

2Bir finb ber Kleinung, bafs baä gleichzeitige Einfdjiefjen aller

oter Batterien gegen ein 3iel baffetbe nur oerjögern fann, roie

roir ©. 343 u.
f. entroicfelt fjabcn.

3ft bie feinblidje älrtillerie fchon eingefchoffen, fo roiirbe felbft

überlegene älrtillerie bei bem metfjobifchen Einfchiejjen leicf)t ju

furz fontmen. SDeäfjalb fchlägt ber Berfaffer auch DOt
/

mit ©chrapnelfaloen einzufdjiefcen. 3e zwei Batterien beginnen

mit um 100 m verriebenen Entfernungen unb gehen lagenroeife

um je 200 m »or, rcoburd) man bann fehr halb zu einer intenfioen

Söirfung gelangen müffe.

älehnlich ift ba3 Berfahren einer überlegenen älrtillerie gegen*

über. 3)ie eine ober anbere Batterie roirb oieHeid)t fchnell bazu

*) $er franjöfifdje Sßerfaffer fdjlägt oor, um je Vs ©etunbe SBrenn*

länge unb 5 mm Sluffafc parallel oorjugeljen, roaä etroa 100 m auämacbt.

**) $ent SJerfaffer nicht befannt.
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fommen, bie jutreffenbe Entfernung ju ermitteln, bie bann oon

ben anberen ^Batterien übernommen roerben fann, unb roenn fte

auch für btefe nid)t genau ptrifft, bod) felbft bann, roenn ber

geinb feine Batterien ftaffelförmig aufgeftellt Ijat, immerhin einen

roerthoollen SCnljatt bietet.

3n gang anberer 9Beife oerfudjt ein im 35e$ember 1885 in

ber Revue d’artillerie erfdjienener 2luffa§*) baö Problem ju

löfen. Er fafjt bie Sd)toierigfeilen be§ Sd)iefsen3 in größeren

SBerbänben bat)in jufammen, baß:

1) bie unter SSinb aufgefteüten Batterien burd) ben Stauch

beläftigt roerben,

2) es fdjroierig, roenn nidjt unmöglich fei, bie eigenen Sd)üffe

oon benen ber -Jiadjbarbatterien ju unterfdjeiben,

3) ba§ Serrain einjelne ^Batterien in bie 92otf>rocnbigfeit oer=

feße, inbireft fdjiefjen ju müffen.

Ueber ben letztgenannten punft, burd) ben auch bem geiitbe

bas Einfd)ief;en erfdjroert roerbe, unb ber überbies feine Eigen*

tl)ümlid)feit bes Sd)iefjen3 in großen ÜSerbänben fei, roirb bann

Ijinroeg unb nur auf bie beiben anberen fünfte näher eingegangen.

2)er 2$orfd)lag bes SierfafferS gef)t baf)in, bie Abteilungen

in sroei Sklbabtljeilungen oon je groei Batterien ju jerlegen unb

mit größeren 3roifd)enräumen in Sinie ober, mit Stüdfidjt auf

bie 2öinbrid)tung, ftaffelroeife aufjufteüen. 35a3 geuer je einer

Staffel foll auf je eine feinblidje Batterie, unb jroar bie ber

beiben gtügel fonjentrirt roerben. 3« jeber ber beiben Staffeln

foH bie über 2öinb fteljenbe Batterie mit ©ranaten bie Entfernung,

bie anbere ^Batterie mit Sd)rapnel§ baS richtige SBerfjältnife jroifd)en

iBrennlänge unb Ert)öl)ung — roir roürben fagen, bie SageSein*

flüffe auögebrücft burd) bie 3at)I ber unterjulegenben tßlatten —
ermitteln. 35er AbtljeilungSfommanbeur beftimmt hierbei für alle

^Batterien bie anfängliche Entfernung. 33ie mit ©ranaten feuembe

^Batterie bilbet bie ©abel; bie mit Sd)rapnel§ feuernbe fud)t ba=

gegen, unter ^eft^altung ber befohlenen Entfernung, burd) Aenbe*

rung ber Srennlange richtige Sprenghöhen ju erhalten. 2)iefe

^Batterie feßt baS $euer fo lange langfam fort, bis ihr burch ben

Abtheilungöfommanbeur bie furje Entfernung juerft ber roeiten,

bann ber engen ©abel, roie fte oon ber 9lad)barbatierie ermittelt

*) Note sur le tir de groupe.
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ift, miigeiheilt roirb, roorauf bann burdh ißarallelforrefturen auf

biefe Entfernungen übergegangen roirb. ®ie mit ©ranaten feuern»

ben Batterien gehen nach Silbung ber engen ©abel ebenfalls

gum ©djrapnelfeuer über unb benutzen bie über bie SageSeinflüffe

ermittelten Eingaben ber Bachbarbatterien.

SDer 3lbtl>eüungS!ommanbeur l>at bann noch bie mm beiben

„£>albabtheilungen" ermittelten Entfernungen gu Dergleichen. Be»

trägt ber llnterfdjieb ber Erhöhungen nicht mehr als 7 mm
(7 mm == 1 Äurbelumbrehung, auf mittleren Entfernungen ca.

150 m), fo fann er baö Einfchießen als gelungen annehmen. Sei

größeren Unterfchieben foH bagegen ein Bug unter feiner 2tuffict>t

bie Entfernung nach beiben Bielen ermitteln. 3ft in biefer Söeife

bie Entfernung nach öeiben feinblichen glügeln feftgeftellt, fo foU

baö geuer auf bie gange gront oertheilt roerben, roogu ben Batterien

in ber Btitte bie greife!) en ben ermittelten Entfernungen liegenben

Erhöhungen angegeben merben.

3)aS eingig groedfmäfige biefeS BorfdjlageS, ber fehr nach ber

(Schablone fchmecft, liegt in ber ftaffelroeifen 2luffteHung, begro.

in ber Steilung ber 3lbtheilung. ©ang ungroecfmäfig bagegen ift

ber Borfchlag, bas geuer raährenb beä Einfliegens gu fongentriren

unb nach Seenbigung beffelben gu oertheilen. 2Bir fiitb ber 2ln»

baf gerabe nadh öem Einfdhiefen eine Bereinigung beS

geuerS am Ort fein fann, um burdh überlegenes geuer eingelne

feinbliche Batterien fchneU niebergumerfen. 2Benn groei Batterien

mit ©chrapnelS, groei mit ©ranaten feuern, fo ift baburdh bie

©efahr ber BerroedhSlung ber ©dhüffe roohl oerminbert, aber feines»

roegS auSgefdhtoffen, gumal bie auffchlagenben ©chrapnelS roegen

beS 3)oppeIgünberS audh frepiren, roie ©ranaten. Söarum bie

mit ©chrapnelS feuerttben Batterien ihr geuer auf bie glügel»

batterien richten foUen, ift überhaupt nicht oerftänblicf) , ba fie ja

nur bie Brennlänge unter Beibeljalt ber oom 2lbtheilung3fomman»

beur gegebenen Entfernung ermitteln foUen.

2tuch ein Slrhfel in bem Oftober =.$efi beS Journal des

Sciences militaires (1885)*) fprid^t fich gegen bie offigieHen Bor»

fdhrifteit aus. §ier roirb ber Borfchlag gemacht, baff roenn baS

felbftftänbige Einfdhiefjen ber eingelnen Batterien auf Schmierig»

feiten ftoft, ber ülbtheilungSfommanbeur baffelbe in bie (pattb

*) Du reglage du tir d’un groupe de batteries.

Digilized by Google



367

nehmen foE. 3u bem 3t»ecf foE eine Satterte bie weite ©abel

burd) (ginjelfchüffe Silben; bie Verengung berfelben erfolgt bann

burd) ©aloen ber brei anberen Ratterten. 3u bem 3»etf giebt

jebe ber folgenben Batterien eine ©aloe mit einer um je 50 m
(genauer </* Äurbelbrehung) größeren ©rljöhung ab. SDa« Ster»

fahren h«t eine unoerfennbar 2feE>ntic^Eeit mit bem in ber 33rofd)üre

„Ueber bie Rührung ber SlrtiEerie im ÜJlanöoer unb ®efed»t" ge=

malten fBorfölag, ben mir ©. 347 unb 348 ermähnten, (jr

unterfd>eibet [ich aber wefentlidj oon jenem baburd), Daß bort bie

©aloen jur ©ilbung ber weiten ©abel, fyiet jur Verengung ber=

felben angetoenbet werben foEen. — Unmittelbar nach ©ilbung

ber engen ©abel foE jum ©chrapnelfeuer übergegangen unb bie

richtige ©rennlänge ebenfaEä burd) ©aloen ermittelt werben. SDie

erfte Batterie oerbleibt oorläufig noch im ©ranatfeuer; bie jweite

wenbet eine um 0,3'' (ca. 75 m) größere als bie fdjufetafeintägige

©rennlänge, bie britte bie normale, bie oierte eine um 0,3" Heinere

©rennlänge an. 3ft in biefer Sßeife bie juireffenbe ©rennlänge

ermittelt, fo geht auch bie erfte Batterie jum ©chrapnelfeuer über,

unb afle Batterien fegen baffelbc nad) ben eigenen ©eobad)--

tungen fort.

2)iefer ©orfcf)lag fann nach unferer 2lnftd)t fein glütfltcher

genannt werben. ©or SlEem halten wir c3 für oerfehlt, bag ber

Slbiheilungäfommanbeur, bem boch auch bie Beobachtung ber ©or=

gänge auf bem ©efedjtäfelbe unb bie taftifche geuerleiiung ob=

liegt,*) biefen wichtigen Aufgaben entzogen wirb, um eine anbere

8U löfen, bie einerfeitä überflüfftg unb ber er anbererfeitä nicht

gewachfen ift Ueberflüfftg fagten wir, fei bae Verengen ber

©abel burch ©aloen; wir halten e§ in biefem gaEe, b. h- bei

befonberS fchwierigen ©eobad)tungSoerhältnifjen, für richtiger, auf

ber lurjen ©abelentfernung junt ©djrapnetfeuer überjugehen unb

ba§ Jerrain burch lagenweifeS ©or= unb 3urüctgehen unter fyeuer

ju nehmen, ©elbft im günftigften gaEe führt bas oorgefdjlagene

*) SJlan muh hierbei allerbiitgä berücfftcStigen, bah m granfreid)

bie Sache infofern etroaS anberä liegt, als ber „©ruppenfommanbeur"

nicht bireft unter bem $ioifton8lommanbeur fteht, fonbem feine Befehle

burch ben colonel ober lieatenant-eolonel be8 35ioifconä«9iegimentä,

ber fich im Sioifionäftabe befinbet, erhält. Daburch toirb ber ©ruppen»

fommanbeur boch wefentlich entlaftet.
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Serfabren erft nach 48 Scßüffen — jweimal bie Slbtbeilung burcß

— jum 3tel, unb oor Slblauf oon etwa 10 Minuten wirb nicht

auf baä ©ntreten einet SBirtung ju regnen fein. Sei bem lagen*

weifen Sor= unb 3urüdgeben im Scßrapnelfeuer ift fpäleftenä

bie britte Sage roirtfam.

35aä Seftreben, burcß Saloen bie Verengung ber ©abel herbei*

führen gu wollen, muß auch alä oerfeßlt angefeßen roerben, weil

wegen ber Streuung immer nur bie fturjfcßüffe beobachtet roerben,

inbem ibr 9taucß auch bann baä 3iel oerfcßleiert, roenn bie SKeßr*

saßl ber Scßüffe hinter bemfelben liegt.

35er Slbtbeilungäfommanbeur ift aber auch auä anberen

©rünben wenig geeignet, baä ©nfcßießen felbft oor^unebmen. 35ie

Seobacßtung ber Scßüffe fe$t eine fortgefeßte Uebung unb febr

gute Slugen oorauä. 35em Satteriecßef wirb biefe Uebung all*

jährlich, bem Slbißeilungätommanbeur — tn $ranfreicß noch weniger

alä bei unä — nur febr feiten geboten; benn wäbrenb ber Schief

Übung ß«t er nur wenig 3eit, ficb um bie am 3iel einfchlagenben

©efcßoffe ju fümmern. 2>aß bie Slugen mit juneßmenbem Sllter

nicht gerabe beffer werben, ift auch eine letber unbeftrittene 2bat=

fache. Ueberbieä ift baä ganje Verfahren nur bei einer abfolut

fidleren Sefeßläübermittelung unb einer fteten Serbinbung jwifcßen

bem älbtbeilungäfommanbeur unb feinen Satteriecßefä burchfübrbar.

Sei bem oon unä oorgefchlagenen Serfabren — felbftftänbigeä

©nfcßießen ber Satterien unb hierauf folgenbe Sereinigung beä

geuerä — fann ftch ber Sefebl, baä fffeuer auf ein beftimmteä

3iel SU rieten, gwar auch oersögern, wenn ber Sefehläüberbringer

außer ©efecßt gefeßt wirb. 3)ie ju Slnfang gegebenen Sefeßle

fiebern aber unter allen Umftänben bie gortfeßung beä Äampfeä,

wogegen bei bem hier >n Stäbe ftebenben Serfabren 2lUeä in

Stoden unb bann in Unorbnung gerätb, wenn ein Sefeßl nicht

anfommt.

@ä ließen ficb nocß etne SJtenge oon ßinwdnben gegen bieä

Serfaßren erbeben, fo namentlich ber, baß baffelbe bei ftaffel*

förmiger ober feßräger SluffteUung außerorbentlicß erfeßwert ift.

Ueberßaupt ift bie Sereinigung beä geuerä oon oier Satterien

gegen eine — gleiche Stärfeoerßältniffe oorauägefeßt — nidßt

ratßfam, ba man bem ffeinbe bie Gßance gewährt, 3
/< feiner Starte

ganj unbeläftigt oon unferm geuer naeß Selieben ju oerwenben.

ibiefe Scßwäcße ßat ber Serfaffer aud) woßl felbft berauägefüßlt;
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beim er mactit baS felbftftimbige Ginfcf)iefien ber Batterien gur

Stegei unb will baä oorgefd)tagene Verfahren auch nur auf aus»

nahmSroeife fyätle befcfirünlt fehen. 6r ift aber fetbft ber 2lnfid)t,

bafs roenn baä 3iel ein breites ift, fo bafs man bie fünfte gurn

ßinfhießen roeit genug auS einanber legen fann, eine Schwierig»

feit beim (Sinfchteßen faum befielen lönne. IDarauS folgern mir,

baß eä alfo nur gegen ein 3iel oon geringer Breite anguroenben

fei. ötnem folgen 3iele gegenüber tjai eS aber fein bebenfen,

gunädjft nur eine batterie feuern gu laffen, mie mir oben oor»

gefd)lagen haben.

3nbeffen finben mir in ber 2lrbeit bodj auch einen bel)ergigenS=

roertljen ©cbanfen. berfaffer bricht bann eine Sange für ben

©ntfernungSmeffer, ber leiber febr in dJüßfrebit geraden fei.

©einer Slnficht nach ift ein (SntfernungSmeffer in ber tpanb beä

EhefS einet eingelnen batterie ober eines 2lbtheilungSlommanbeurä

immer ein roerthooHeS 3nftrument. ®ie batterie braucht baä

Ergebntß einer SJteffung nicht abguroarten, roenn taftifche sJtücf»

flehten bie fofortige Feuereröffnung forbern; aber fd>äblich fann

ber SntfernungSmeffer niemals roirfen. dagegen roirb er oft

über manche ©d)roierigfeit Ijinroegfjelfetr fönnen. — 3Sir finb hier

gang mit bem berfaffer einoerftanben. Ein feiner Gruppe oorauS»

geeilter ^Batteriechef ober Slbtheilungäfommanbeur roirb Ejäufig

SJteffungen oornehmen fönnen unb baburdj einen Inhalt geroinnen,

ber ihm beim ©d)iefsen fehr roerthnoU fein roirb. borauSfeßung

babei ift natürlid), bafs baä Snftrument hanblid) unb feine 2ln=

roenbung ohne 3eitoerluft möglich ift. Daß eä mitten in einer

großen ©chladjt nicht anroenbbar ift, baoon finb roir ootlfommen

übergeugt.

Die SBorfchriften beä öfterreid)if<hen ©jergir^fKeglementä

über baä ©hießen in größeren berbdnben ha^en große Sehnlich 3

feit mit ben bei unä geltenben; nur finb fie oiel eingehenber.

Die Schroierigfeit ber ^Beobachtung roirb befonberä h®rt>orgehoben

unb auf groei Urfachen gurüefgeführt. Gtnmal, heißt eä, fann

beim ©«hießen mehrerer batterien gegen ein gemeinfameä 3iel

bie ^Beobachtung roährenb beä Sinfhießenä burch berroehälung

ber einfcßlagenben cpohlgefhoffe erfchroert roerben. hiergegen rotrb

für eingelne batterien bie Slnroenbung oon ©aloen empfohlen.

2lnbererfeitS fann aber aud) ber tpuloerbampf ber eigenen ©e»

fhüße bem beobachten unb Süchten hinderlich fein. 3n einem

giinfjigft« Jahrgang, XCIII. Sanb. 24
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folgen goß foß bet üiioiftonSfommanbeur entroeber langfam

feuern ober — inSbefonbere bei feitlicher SIBinbrichtung — baS

geuer auSnahmSroeife oon einem pügel burdj bie ganje ©atterie=

$ioifion abgeben laffen, unb jroar ift bieS fogar nod) nach 8e=

enbigung bes Einfrierens juläfftg. SDafs biefe ©littel, roelche

oerhinbern, bie ganje ber ©atterie=2>ioifion innerooijnenbe ®efe<ht8=

fraft auSjunufjen, nid)t auSreichen, ift bereits roeiter oben nacf)=

geroiefen. ©on ber ©enufjung oon ©ülfSjielen ober beS Cuabranten

ift gar feine 9febe. Sieben bem gleichzeitigen (£infc^iefeen aßer

Batterien ift auch bas Sinfcf)ief$en mit einer ©atterie juläfftg.

®ie oon biefer ermittelten Entfernungen foßen bann, rote bei uns,

ben anbcren Batterien mitgetheilt roerben.

&a8 ©chrapnelfchiefjen foß, roenn bie 3Jerf)dItniffe eS ge=

ftatten, anfänglich auf nur eine Batterie befchränft bleiben,

bamit biefe feine ©chroierigfeiten beim Entfließen finbet; erft

fpäter foßen bie übrigen Batterien jum ©dhrapnelfeuer übergehen.

Seim ©efdpefsen oon Slrtißerie ift baS fyeuer oon minbeftenS

jroei ©atterien gegen eine feinbliche ju fonjentriren unb auf beibe

Hälften berfelben ju oertheilen. SDa bie öfterreichifchen ©atterie=

f&ioiftonen ju 3 ©atterien k 8 Oefc^ä^e formirt finb, fo roerben,

roenn fte j. ©. einer 2lbtheilung oon 4 ©atterien ;'i 6 ©efefjühe

gegenüberftänben, 16 ©efdhüfce ben Kampf gegen eine ©atferie

oon 6 ©efchüfjen führen; bie britte ©atterie roürbe gegen eine

anbere bieSfeitige fdtiefsen; aber jroei feinbliche ©atterien roürben

ooßftänbig freie Aöanb hoben.

ES ift ju bemerfen, baß biefe ©orfchriften oom 3ahre 1878

batirt unb oießeicht mittlerroeile geänbert finb. Eigene Erfal)=

rungen fann man in ©efterreich aßerbingS in nur geringem Um=
fange auf biefem ©ebiete gemacht hoben, roeil baS Schienen in

größeren ©erbänben nur feiten geübt roirb. ©eftimmungSmäfjig

foß afljährlich per Regiment nur eine ©atterie=5Dioifion im 2)it>i=

fionSoerbanbe f^iefen, roofür aber pro gelbbatterie nur 28 ©d>ufj,

pro reitenbe 36 auSgeroorfen ftnb. ©ehr häufig oerbietet bie ge=

ringe SluSbehnung ber ©chiefjpläße bergleichen Hebungen ganj,

unb foß bann ftatt beffen nur in friegSftarfen ©atterien gefefjoffen

roerben.

©efonbere Schießübungen in großen ©erbänben, roie in ftfranf=

reich unb auch in ©ußlanb, fc^einen in ©efterreich nicht abgehalten

roorben ju fein. ®ie 2Jfilitär-3ournale fdjroeigen über bie in
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fKebe ftejenbe fjjrage gänglidj. 2Bo fie fidE) mit ber Berroenbung

ber 2lrtiHerie in großen Piaffen befcjäftigen, wirb lebiglicj bie

taftifdje ©eite (Berjalten bei Angriff unb Bertjeibigung, 2öaßl

ber Stellungen unb Biele, begleiten beS 3nfanterie»2lngriff$) er»

örtert, roojl ein Beweis bafür, baß man nodj gar nidjt gu bem

Bemußtfein bariiber gelangt ift, weldje ©cjmierigfeit bie 33er=

roenbung großer 2lrtiHeriemaffen in ft cf) birgt.

Jn SJtußlanb ift baS ©djießen in größeren Berbänben bei

ben £ruppen=©djießtibungen nidjt oorgefdjrieben, aber geftattet.

$ie meiften Sdjießpläße finb fo eng, baß eS jtd) non felbft oer»

bietet. SBie in granfrcidj Ijaben im 3ajre 1884 größere 2lrtiHerie=

Uebungen, oerbunben mit ©djarffdjießen, bei SBarfdjau unter

Seitung beS ©eneralS @urfo ftattgefunben. 2>ie ruffifdjen SJlilitär»

Journale jaben faft gar nichts barüber gebradjt. Bur baS allein

ift in bie Oeffentlidjfeit gebrungen, baß nur ein Jljeil ber Batterien,

nämlidj bie, welcfje auf bem ©djießplaßterrain Slufftellung fanben,

fd^arf gesoffen Ijaben.

$urdj roelcje föiittel nadj unferer 2lnfidjt bie ©djwierigfeiten,

bie ftdj beim ©djießen in großen Berbänben geltenb machen, ge»

Ijoben, ober richtiger gefagt, abgefcjmädjt werben fönnen, Ijaben

mir bereits in bem Borftejenben eingeljenb erörtert. Bun ift es

ein befannter, aber freilidj fefjr wenig tröfllidjer SluSfprudj oon

©oetfje, baß „bie größten ©djmierigfeiten ba liegen, wo wir fie

nidjt fudjen". SiefeS ÜBort barf nidjt fo »erftanben werben, als

ob jeber Berfudj, ©djmierigfeiten aus bem 2Bege gu räumen, fo

gut wie überflüfftg märe. @S foH bamit roojl nur gefagt fein,

baß eine ©djmierigfeit, bie erfannt ift, auffjört eine foldje gu fein,

baß fuß aber immer wieber neue auftfjürmen werben, an bie man
oorjer nidjt gebadjt jat. SDeSjalb, ift unfere 2lnftdjt, müffen

mir unfere Hebungen möglicjft fo anlegen, baß eben fomojl bie

griftionen, wie bie Blittel, fie gu befeitigen, gur Slnfdjauung ge»

bradjt werben. @S ift bieS namentlidj Aufgabe beS 9lbtjeilung3=

fommanbeurS, ber faum gu friitj bamit anfangen fann, biefem

deftcfjtSpunft beim SlbtßeilungSejergiren geregt gu werben. 6S

oerftejt ficj roojl oon felbft, baß er nicjt bei jeber eingelnen

Hebung bie ©djmierigfeiten, bie beim ©djießen jeroortreten mürben,

berücffujtigen fann. ®aS 2lbtjeilungSejergiren jat ja au<j nocj

ben wefentlidjen 3wedf, ffüjrer unb Jruppe in ben burcj baS

Reglement oorgefdjriebenen Bewegungen unb formen gu befeftigen,

24*
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unb bie hierfür oerfügbare 3eit ift ja, wie 23erfaffet nicgt t>er=

fennt, leibet nur fegr fnapp bemeffen. GS liege ficg aber roogt

burcgfügren, bag an jebem UebungStage einmal — oieüeicgt nacg

längeren 33eroegungen — eine ilnnagme gemalt roirb, als ob bie

2lbtgeüung in einem ©efecgt ftänbe unb bie für notgroenbig er=

arteten 'ütagregeln getroffen roerben. (2luffteHung ftaffelroeife mit

Stüdficgt auf 2Binbridgiung ober alignirt mit größeren Satterie=

jroifcgenräumen; 33ertgeilung ber 3iele, GinfRiegen, eoentueH mit

Ginftellen beS geuerS ber mittleren Batterien, ober glügelfeuer

burdg je jtoei Batterien; Wertteilen »on WülfSjielen
;

9Jtelben ber

erfcgofjenen Gntfemungen; bereinigen beS jyeuerS oon jraei ober

mehreren ^Batterien gegen ein 3iel u.
f.

tu.) fiierbei mürbe nament*

lieg auf ein genaues gunftioniren beS 33efeglSmecgani3mu3 ju

achten fein, SBielleidgt maegt hierbei ber älbtgeilungSfommanbeur

bie Gntbedang, bag bie Organe ber 33efeglSüberbringung noeg

nidgt genügenb baju oorgebilbet ftnb, unb er galt eS bann für

notgroenbig, ein einzelnes 9M, felbft in ber Slbigeilung, bas ©e=

fdgügejerj$iren auf ber ©teile ju üben. 33efonberS legrreicg merben

bie Hebungen fein, roenn audg beim befpanntejetjiren 3iele aus*

gefteüt roerben; bie SHeferoemannfcgaften tonnten 5 . 33. jur siJlar=

firung feinblicger ©efcgüge mit bortgeil genügt roerben. ®anj

unjroeifelgaft ift, bag bie ©dgiegübung nur bann mit bem ent*

fpredgenben klugen abfoloirt roirb, roenn bie 2lbtgeilung in biefer

SZBeife oorbereiiet baju ausrüeft.

Ueber bie Einlage ber 2lbtgeilung8f<giegen gaben roir unS

bereits oben auSgefprodgen. GS roirb, roie bort fdgon geroorgegoben

rourbe, fegr barauf antommen, bie ©egroierigfeiten allmälig ju

fteigern. Um bieS mit einem möglicgft geringen ÜJlunitionSaufroanb

ju ermöglidgen, möcgte fidg oielleidgt bie tgeilroeife 2lnroenbung

uon 3Jlanöoertartufdgen beim ©d)arffcgiegen empfeglen. 35a unfereS

ÜBiffenS ein folget berfudg nodg nie burcggefügrt ift, müffen roir

biefen 33orfdglag etroaS auSfi'tgrlicger begrünben.

SÖenn ber 2lbtgeilungStommanbeur, roie roir eS oben oor*

gefcglagen gaben, jeber Batterie jum Ginfdgiegen ein anbereS 3iel

überroeift, fo ift bamit ber 33erroecgSlung oon ©efegogaufftglägen

am 3iel genügenb oorgebeugt. gür UebungSjroede ift eS bann

üiemlicg gleidggültig, ob ein 2geil ber ^Batterien — befonberS bie=

jenigen, bie mit bem Ginfegiegen naeg 3ielen betraut finb, roelcge

man erft in einem fpäteren ©tabium beS ©efedgtS betämpfen

roill — mit fegarfer ÜJlunition ober mit 3J?anöoerlartufcgen feuert.
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Gä bleiben nur nod) bie Sdjroierigfeiten $u überroinben, rocldie auä

bent ^utoerraud) ber eigenen Batterien enradjfen. dagegen macf)t

man eine bebeutenbe Grfparnife an Munition unb !ann auf biefe

©eife bie llebungen öfter machen.

3)iefe sJJ?etl)obe roürbe aufjerbetn nod) ben Bortheil geroötjren,

bajj man nötigere Beobachtungen oom 3iel erhielte, roeil roeniger

©efd)of[e einfd) lagen.

©ie ftd) ber Borfd)lag in ber t:rariä beroätjren mürbe, ob

in ber Jljat öaä geuer mit SJtanöoerfartufchen ein auärcid)enber

Grfaß für baä Sdjiefjen mit fcharfer ©unition ift, fann natür*

lieh n><ht ohne 'fJrobe angegeben roerben; immerhin feheint ber

©ebanfe eineä Berfucheä merth ju fein, ©elbft raenn fid) ()erau§=

ftellt, baß ber geringere Stauch ber ©anooertartufchen nur feljr

geringe Beobad)tungäfchroierigfeiten hentorruft, fo mürbe man
noch ben Bortheil haben, bie ©chroierigfeiten allmälig ju fteigern.

Ueberljaupt möchten mir häufigeren llebungen mit SJtanöoer*

fartufchen baä ©ort reben, namentlich einer reichlicheren SDotirung

ber ©efchüße im SJlanöoer. Stier ift minbeftenä baä doppelte

beä biäherigen Cuantumä nothroenbig; bann roirb fid) fefjon oon

felbft eine beffere ^euerleitung einfteHen. Gä muß ftrengfter

©runbfaß fein, baß auch beim Uianöoer nur roie im Kriege ober

auf bem ©djießplaß nach peinlidjfter Stidjtung gefchoffen roerben

barf. $aä bloße Änallen, lebiglich um feine 2lnroefenf)eit ju

bofumentiren, bie übereilte Slbgabe eineä @d)ufjeä, nur um früher

alä ber ©egner ju fließen — roaä oon SKancßen alä ber höchfte

Sriumph ber Äunft angefeßen unb leiber noch oft befonberä belobt

roirb — muß gänjlidj oom ©anöoerfelbe oerbannt roerben; benn

eä ift ber Stuin jeber ^euerbiäjiplin. Gä muß bem 2lrtiüeriften,

biä jum jüngften Kanonier herunter, inä Beroußtfein übergegangen

fein, baß mit btm bloßen ÄnaHen nießtä gethan ift, baß eä nicht

barauf anfommt, oiel ju feßießen, fonbern oiel ju treffen, unb

baß baä ©ittel baju in einer forgfältigen, um nicht ju fagen,

fubtilen, faltblütigen, aber niemalä in einer übereilten Bebienung

liegt, ©ie tonnen roir aber oon ben 2euten eine ruhige, falt-

blütige Bebienung beä ©efcßüßeä oor bem gdutt« oerlangen,

roenn roir fie feßon im SJtanöoer jur Unruhe erjießen; in reeller

neroöfen Aufregung roerben ftch bie Seute befinben, biä ber erfte

©<huß auä bem Stoßre ßerauä ift! SJtan tonnte fragen, roaä

hat benn baä 2lHeä mit ben ^riftionen beim Spießen in großen

Berbänben ju thun? üDaä finb ja SDinge, bie lebiglich bie 2luä=
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bilbung ber Batterie betreffen. ®anj recht! 2lber ohne eine ge*

biegene 2luäbilbung ber einzelnen Batterie, offne bie ftrafffte geuer*

biäjiplin innerhalb berfetben ift eine planoolle Seitung beä geuerä

in ber 2lbtbjeilung ooüftänbig auägefd)loffen.

Sie Borbereitungen jur Eröffnung beä geuerä ju treffen, ift

bem äbtheilungäfommanbeur nur möglich, roenn man nicht im

rairffamen feinblidjen geuer So lange mir unfere 21uf*

ftellung nicht burch eigeneä ffeuer oerrathen, ftnb mir in ben

meiften Jfällen $wr ber Sage unb tonnen bie SJtafjregeln treffen,

bie jur Sicherung beä Srfolgeä bienen. 3ft aber baä erfte ©efdjoß

bem geinbe entgegengefchleubert, fo jief>t eä rote ber fDtagnet baä

feinbliche geuer auf bie Batterie, unb bann Reifet eä, fid) feiner

§>aut mehren, fo gut man fann. Bene 2lnorbnungen, 3mprooi*

fationen roerben fid) fchroer treffen laffen.

SBenn baä friegämäßige 2luftreten im Blanöoer $ur Siegel

roerben fott, fo muh eä allerbingä fdjon oft oorf)er fleißig geübt

roerben; benn fonft tonnte ber erfte Schuh roieberum fo lange

auf fid) warten laffen, roie eä fiel) mit bem fdjnellen Söechfel bet

($efed)tälagen im SJlanöoer burchauä nicht oerträgt. Sie 3eit

baju ift jroifchen Schiehübung unb Btanöoer. 2Baä oor ber

Sd)iehübung auf bem ebenen @rerjirplaß geübt rourbe — baä

ßinnehmen oon Stellungen gegen feinbliche 2luffteHungen (bie

auher burch SJiannfdjaften auch burch Äanonenfchläge martirt

roerben tonnen) — muh nunmehr im (Selättbe burchgenommen

unb babei roomöglich mit SJtanööerfartufdjen gefeuert roerben.

3n biefer SBeife benfen roir unä, tonnten bie Reibungen, bie

beim Schießen in höheren Berbänben auftreten, überrounben roerben.

2öir ftnb ganj baoon überzeugt, bah unfere Borfchläge nach fielen

Stiftungen hin oerbefferungäbebürftig finb; benn

„Seicht bei einanber roohnen bie (ßebanfen,

»och hart im Saume ftoßen fid) bie Sachen."

2üenn man an bie praftifdje 2luäfül)rung geht, ftetlen ftch neue

ungeahnte Sd)roierig!eiten ein; ja, „bie Schroierigteiten roachfen, je

näher man bem 3iele fommt". Jroßöem ober oielmehr gerabe

beähalb bürfen roir unä in unferm Streben nicht beirren laffen.

(Erreichen roir auch baä 3iel nie ganj; einen geroiffen Borfprung

roerben roir immer oor benen oorauä haben, bie ftch nie an bie

Söfung beä 'fkoblemä geroagt haben.
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5.

(Slaüorinoä @ebirg8>©dj(ittenlaffete.

3n bem 2)ejember=©efte (1885) ber Rivista di artiglieria

e genio t)at ber italienifdje 2trtiUeriemajor Glaoartno eine non

if)m erfonnene ©ebirgdlaffete betrieben, bie er affusto da mon-

tagna a striscio*) nennt.

ÜDen Grfinber haben folgenbe Srroägungen geleitet,

©ebirgägefdjüße miiffen oor$ug$roeife auf bem Stücfen oon

Jragtbieren fortgefcfjafft roerben
;

ifjre Saffeten beSfjalb möglid^ft

leidet fein. Sine Saffete mit Stabern unb 2ld>fe muß notfyroenbig

fotiber fonfiruirt, unb fann baf)er nicht fo leidet fein, roie ein

räberlofeä ©eftell, ©glitten ober ©djleife. ©eigentlich roirb eä

aber bot^ möglich unb ber 2ragtI)ier=©^onung roegen errotinfcht

fein, ©ebirgälaffeten auf Stabern ju fahren. ®en roiberfpred)en=

ben 2lnforberungen möglid)ft geregt roerben roürbe eine 2 affete,

bie beim ©c&iefjgebraud) flach auf Rufen fteijt unb bocf», fobalb

fie nicht ju feuern brauet, burd) einen einzigen ©riff in anbere

Stellung gebracht, fahrbar roirb.

GlaoarinoS 2öfung be§ Problems ift folgenbe:

SDie Saffetc befielt ju unterft aus einer 2abe (Schlitten,

Schleife), bie im fdjiefibereiten 3uftanbe beS @efcf)üßeS flach auf

*) 2Btr glauben nid)t ju frei ju überfe^en , roenn mir affusto a

striscio burd) „Schlittenlaffete" roiebergeben. 2:er ßrfinber felbft be»

ftärft unä bann, inbem er gelegentlich fagt: „che l’affasto strisci a

mo’ di slitta, sul suolo all’ atto dello sparo“, „baß infolge beS

SlbfeuernS bie Saffete auf bem »oben gleite nach ©djtittenart".
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bcm 93oben liegt, benfelben burdpoeg berührend Sie Sabe roirb

gebilbet burd) bie beiben 1,75 m langen, com 27, hinten 9 cm
hohen Saffetenroänbe aus 4 mm = Sied) (fte mürben bie ßüfen fein,

roenn man bie Sejeidjnung „©dritten" ober ,,©d)leife" roäljlt)

unb oier Ouerftüden, Siegeln, non benen bie beiben mittleren

aus ©lecfjen t>on ber Scötje ber Saffetenroanb an ber betreffenben

©teile gebilbet, bie anberen runb, ber (Erleichterung roegen röhren*

förmig, finb. Ser hintere ober ©djroanjtheil (coda) ber Saffete,

»on ber betreffenben ßuerroanb an, ift burd) ein an bie äßdnbe

genietetes 33obenbled) ju einem flauen haften geftaltet. Sie ba=

burd) geroonnene bebeutenbe SfeibungSflädje roirlt bem fRüdlauf

bes ©efdjüfseS entgegen. Sie bremfenbe 2Birfung !ann noch be*

beutenb gefteigert roerben, inbem man (Erbe ober ©teine in ben

flachen haften pacft. SJorroärtS ber betreffenben, bie ©tim bei

ÄaftenS btlbenben ßuerroanb h«t bie Saffete ein ©eien!. Sie

Saffetenroänbe finb nämlich nicht auS einem ©tücf, fonbern aus

einem 35orbertheiI unb einem fnntertheil gebilbet (ber (Erfinber

nennt erfteren ben Saffetenlörper — corpo di affusto — ben

hinteren, raie fchon bemerft, coda). Ser ©chroanjtheil ber SSanb

greift etroa 40 cm über ben SBorbertheil über unb mit einem

etroa 5 cm bicfert runben 3apfen (perno) in bie entfpred)enbe

Surdjlodjung beS SSorbertheileS. ^Bringt man beibe SBanbtheile

in bie geftredte Sage, fo entfpre<hen einanber jroei etroa 25 cm
oorroärtS beS ©elenieS gelegene halbtreisförmige 2luSfd)nitte in

ber 2affeienroanb=£>ber!ante, ber eine im ©chroanjtheile, ber anbere

im SBorbertheile ober Äörper ber Saffete. Siefe halbkreisförmigen

2lu8fd)nitte bilben baS ’fifannenlager (orecchioniera) für eine

runbe SSBelle, beten anberroeitige Sebeutung bemnächft erflärt

roerben roirb; für fehl bebürfen roir ihrer nur als SRittel, baS

©eien! ber Safft*e ju arretiren ober unbiegfam ju machen.

SieS gefchieht, inbem nach ©tnlegung ber 2SeHe in bie ermähnten

*pfannenlager ein ’fjfannbedel (sopra-orecchione) übergeroorfen

unb burch eine Serf^raubung befeftigt roirb. (Es ift eine 2ln*

roenbung ber be!annten 2Inorbnung oon ©djilbjapfenlager unb

=Sedel, roeil eben bie ermähnte 2BeHe, roie roir fogieich feiert

roerben, brehbar bleiben mufj; in Sejug auf baS Saffetengelen!

hat fie nur bie Sebeutung eines ©perrriegelS, als welcher naiür*

lieh ebenfo gut ein n idjtrunb er Surdjfteder bienen !önnte. Ser*

felbe ift jeboch cplinbrifcf), eine brehbare Stöelle, roeil er gleichseitig
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bie 33afi8, baS untere Duerftüd beS SiohtträgerS (porta-cannone,

aud) reggi-cannone) ift, meid) legerer für ben ©chiefjgebraud) auf=

recht gefteHt, für ben SranSport jroifdtien bie SBänbe beS Saffetero

förperS niebergelegt roerben, ja — roie fogleid) beS Siäfjeren gezeigt

werben wirb — bei jebem Schuf; in feinem Säger ftd) etroaä

muß breijen fönnen. 35er Sioljrträger ift jroeiarmig; baS obere

(Snbe ber Arme gebt in baä gewöhnliche ©d)ilbjapfenlager mit

2)edel aus. 3roifd)en ben Armen beS SiohrträgerS befinbet ftd)

bie 3itd)tmafd)ine geroöl)nlid;er Äonftruftion.

$ür ben ©djiefegebraud) foH ber Siohrträger aufgeridjtet unb

jtoar nach »orwärts etwa unter 50 ©rab gegen ben $orijont ge=

neigt fein. 3n biefer Stellung erhält ii>n eine ©egenftü^e,

beren oberes (jnbe fo nahe roie möglich unterhalb beS eingelegten

StoljreS angreift, roäbrenb ihr unteres Gnbe an bem oorberften

Cuerriegel ber Saffete ihren §>alt hat. 6S ift oben gefagt, bafj

biefer oorberfte Siegel runb (röhrenförmig) ift. 35ie in Siebe

ftehenbe ©egenftü^e umfaßt ben runben Stiegel, ift bemjufolge

aud) ihrerfeitS, gleich bem Siohrträger, um ihren gufjpunft brehbar,

unb fann nach rüdroärts jroifchen bie Saffetenroänbe niebergeilappt

roerben, fobaib bie SDreiecfSoerbinbung jroifchen Saffetenroänben,

Siohrträger unb ©egenftüfse gelöft ift. SDie ©cheiteloerbinbung

jroifchen Siohrträger unb ©egenftüfse hat einfachen ©d)arnier=

Gharafter: SDie beiben Arme beS SiohrträgerS haben an ber ent=

fprechenben ©teile unterhalb beS ©cfjilbjapfenlagerS eine runbe

Surdjlocfjung. (Sine eben foldje hat bie einfache, jroifchen bie

beiben Arme beS SiohrträgerS greifenbe ©egenftüjje an ihrem

oberen Gnbe, unb ein burcf) bie brei forrefponbirenben 35urdfp

lodjungen geftedter 33oljen fteHt bie ©djarnteroerbinbung her-

35er Körper ber Saffete bilbet bemnad) bie 33aftS (jugleid) $ppo=

tenufe) eines (beiläufig recf)troinfligen) 2)reied», über beffen ©pi|e

ber Siohrträger nur fo roeit l)inauSragt, alS bie Anbringung beS

SchilbjapfenlagerS unb bie Seroegung beS SloljreS in ber ÜBertifaU

ebene bebingen. SDie bis bahin erläuterten brei *pauptftüde: Saffeten*

roänbe, Siohrträger unb ©egenftüfce bilben jufammen ein £Sod=

ge ft eil, baä an bie ©djiefjgerüfte ber alten Sodbüchfeit erinnert.

3Ber ber 58efd)reibung bis bahin gefolgt ift, roirb bie S5er=

binbung jum 33od für eine ftarre halten, inbem er ftiUfchroeigenb

annimmt, bajj alle brei ©eiten beS SDreiedS ftarre Körper finb.

SDiefe Annahme ift nicht jutreffenb; bem ©efüljl beS mobemen
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Äonftrufteurä Jjat ei roiberftrebt, ben fRütfftofi beä ®efd)ü$e$ ooH

auf baä leiste ©erüft roirfen gu laffen. (Sr tjat bemfelben ein

geroiffeä fföafs elaftifdjer 9lad}giebigfeit gutljeilen «ollen unb gum

2räger biefer Gtgenfdjaft bie ©egenftüfce bestimmt. 35iefelbe tft

int Sßefentlidjen nad) bem ’Urinjip oon Gplinber unb itolben ein=

gerietet; ber Seroegung beS legieren im erfteren ifi ein mit ber

©röge ber Seroegung roadjfenber ffiiberftanb entgegengeftellt. 35er

9tüdftofi beim Slbfeuern äußert ftdj als baS Seftreben, bie Saffete

gleitenb gurücfgufdjieben, refp. biefelbe um ifjre ©interfante gu

breljen, fte bocfen gu madjen. 35ie ©interfante ift oon bem 2ln=

grijföpunfte beä SRüdfto^es (bem ©d)ilbgapfen) etroa 1,4 m entfernt,

baS ©efammtgeroicfjt beS ©efdjütjeS beträgt 100 4- 130 = 230 kg,

bas ftatifdje Moment ift bemnacfi = 322. 35ie ©efaljr, bag eä bem

Utüdfiofee gelänge, biefeä SJloment gu überroinben, biirfte nid)t

grofe fein, ©ie mirb jebenfallS noch bebeutenb abgefd)«äd)t, roenn

es bem Stoljriräger mögltd) gemalt roirb, feinerfeitä allein auä=

guroeidtien, oljne bie Saffetenroänbe (©d)littenfufen) mitguneljmen,

inbem er, um feinen gugpunft ^ brefyenb, ftdf) aufrid>tet.

Unb bieä fann er in getoiffen ©rengen gufolge ber Sbefdjaffenfyeit

ber ©tü$e, bie nidjt ftarr ift, oielme^r fict> oerlängern fann.

3lm einfacbften unb anfdjaulidtften gefdjieljt bies burdj) eine groifcfyen

5lolben unb Gplinberbedel eingefdjaltete ©piralfeber, bie beim 2lud*

einanbergie^en beiber gufammengepregt mirb. 35ie Steaftion ber

gebet gieljt im närfjften Slugenblide ben Kolben, unb burd) iljn

sJiof)rträger unb Siotjr in bie fflormalfteHung gurücf. 35amit ni<f)t

barin gu oiel gefd)iel)t, ber Äolben nid)t etroa fjart auf ben Soben

beä GglinberS aufftöfet, empfängt ifyn ffier ein ©togtiffen aus

Jfautfdtjuffdjeiben ober eine groeite geber. &i wäre bieä ungefähr

bie ©inrid^tung, bie ber fogenannte $ferbef$oner Ijat. Uebrigenö

lägt eS ber Srfinber baljingeftellt , ob in ber angebeuteten SBeife

burdj) 2JletaKfpiralen ober ob nacf) bem l)t)braulifd)=pneumatifcben

(JJringip bie 35ejjnbarfeit ber ©egenftüfce ergielt «erben foH. 2luf

legerem 'fJringip beruht bie Äonftruftion ber ^pbro=pneumatifdj)en

9Jlarine=2affeten, ©pftem 2llbini, bie auf italienifdjen Jfriegäfdjjiffen

eingeftiljrt finb. *)

*) lieber Ijpbraulifdjc fRiidlauf* ober Sftüdftofj'iöemmung ift lürjUdj

bei (Gelegenheit ber 93ularefter ^Sanjerthurnvflonfumnj in biefer 3<it>

fc^rift gehandelt toorben.
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SBir haben beit in Stebe ftehenben 2f)eil ber 2affete bisher

„©egenftüfce" genannt, weil er baä zunächft unb unter allen Um=
ftänben ift, er mag elaftifd» ober unelaftifch fein. 2)er Grfinber

legt jeboch ben £>auptnachbrucf auf bie Slaftijität unb bie bars

auf gegriinbete 2lbf<hroächung beä Stücfftojseä; aus biefer 6tgen=

fchaft leitet er ben Flamen beä Saffetent^eileS ab, er nennt ii>n

„freno“, b. I). „3aum", „Hemmung". i)aä SBort „öemmftü^e"

mürbe vielleicht treffenber bie 2)oppeI=5?atur unb =§unftion beä

Stücfeä bezeichnen.*)

33iä baljin ift bie 2affete, fo roeit mir fie befdhreibenb ju=

fantmengefügt haben, ein 93 oct auf Äufen. Sie foH aber mehr

alä baä, fie foH auch fahrbar fein. 2)ieS ift folgenbermagen

erreicht.

3ebe 2affeienroanb trägt nahe am SSorberenbe einen eifemen

2lrm, ber um einen, beibe 2affetenroänbe bunhfefcenben Soljen

brehbar ift. Drehung, Silbung eineä ßnieä ift jeboch nur nach

unten möglich (unb bieä felbftrebenb nur, menn bie Saffete oom
Soben aufgehoben roirb); nach oben begrenzt eine an bie 2affeten=

roanb befeftigte SSadenfnagge bie Sieroegung. 2lm oorberen

6nbe jebeä 2lrmeä fifct rechtroinflig zur 2ängenachfe beä Slrmeä

unb horizontal ein 3apfen ober furzer 2lchäfd)enfel, auf ben ein

leichteä hölzerneä Stab gehoben mirb.

6ä märe ja felbftrebenb oiel foliber, menn bie beiben Slrme

ober Stabträger burch eine beiben Stöbern gemeinfame Slchfe

oetbunben mären; bieä ift bem (Jrfinber jeboch nicht angänglich

erfchienen, roeil er zum Seften ber bequemen Sßerlabung ber 2affete

auf bem 'JJadfattel, bie beiben Stäber auä ber unter fich parallelen

Stellung in biefelbe ©bene (alfo jebeä Stab um 90 ©rab) roill

fchroenfen fönnen. 2)er rabtragenbe 2lrm ift zu bem 3mede an

feinem an bie 2affete brehbar befeftigten ©nbe auch uoch um feine

eigene 2td)fe brehbar (etroa mie ein 23irbel=ftloben). ®iefe Drehung

oerbietet ftch jeboch &e' berjenigen 2age beä 2lrmeä, roo berfelbe

in bie oben mit „SBadenfnagge" bezeichnte Rührung ober klemme

tritt. 2)a ber 2lrm hochfantig fteht, fo !ann er, znüfchen 2affeten=

roanb unb Rührung eingefdhloffen, fich nicht breljen.

*) $ie äßaljl beä Stuäbrudä freno ift nichts SReueä. SBir erinnern

an ben lange gebräuchlichen ©urt«2Dpnatnometer jur SReffung ber Seiftung

umlaufenber 2BeUen, bet auch bei unä unter bem iRamen „^Jronpfdjer

3aum" betannt ift.
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Die in @efed)tsbereijfchaft qefc^te Saffete erinnert in ber

Seitenanficht an eine auf ben ©oben ntebergefefcie ©cfjubfarre,

namentlich burch bie StabfteUung. Iro$ ber -Räber ift bie 2affeie

in btefer Serfajfung nod) immer, wie mir fte juoor nannten, „ein

©od auf ftufen", ein ©<f>litten; fobalb jebod) bie ©ebienung§=

mannfdiaft ben Saffetenfchroanj Ijoc^^ebt , ift fte fofort eine jener

$roeiräbrigen Stoj}= unb 3ief)farren, bie man auf allen ©afjnhöfen

unb auf ben ©tragen, jum Iransport non ©epäd unb 2Baaren

burefj fBlenf<hen beftimmt, ju feljen befommt.

3n biefer ©erfajjung fann feines ber ©eleitfe ber Saffete

(eS finb beren im ©anjen ^ef)n) funftioniren; alle ftnb arretirt;

baS ganje Sqftem ift ftarr, bis auf ben febemben „freno“.

Dejfen IBirffamfeit fann jebod> roie beim Sdiiefien, fo auch beim

fahren auf holprigen SBegen für baS ©efährt roie für bie ga^rer

nur angenehm unb fdjonenb fein.

2Öenn bie Saffete auf ben Iragfattel ihres 9JlaulthiereS oer=

padt roerben foll, fo ift (felbftrebenb nach erfolgter Auslegung

beS 9fof)reS) ber 'JJfannbedel über ber ©aftSroelle beS SffohrträgerS

abjunehmen, roorauf ber SRohrträger aus ber ’JSfanne ausgehoben

unb burch Stüdroärtsberoegung baS ©cheitelgelenf „fRohrträger*

©egenftü^e" geftredt unb jroifchen ben SSänben beS Saffctero

förperS auf bie Querriegel niebergelegt roirb. -3Rit bemfelbcn ©riff

ift jugleidh baS ©elenf ^roifdjen Saffetenförper unb ©chroanätheil

freigegeben. 3nbem bie Sebienungämannfdjaft einerfeitS am

äufjerften ©chroanjenbe (roo ficf> norftehenbe ©anbgriffe befinben),

anbererfeitS an ben SldjSfchenfeln ber SRäber angreift, roirb gleich-

roohl bie Saffete in ihrer ganzen Sänge fteif nom ©oben auf= unb

fo auf ben ^adfattel gehoben, bafs baS 2Rittelftüd (ber Saffeiero

förper) auf bie fläche beS ©attelS quer über ben SRüden beS

IhiereS ju liegen tommt. Die beiberfeitigen Iräger hoben fobann

nur nach^ulaffen, unb baS ©ctjroanjenbe flappt linfS, baS SRabenbe

rechts auf bie Seitenteile beS ©attelS nieber. SCuf ber Sfabfeite

roerben babei bie 9täber um 90 ©rab gebreht, fo bafj fte flach

am ©attel anliegen.

Der Grfinber macht am ©djluffe folgenbe 3ahlenangabe:

•?>öhe ber fRohrachfe über bem ©rbboben .... 0,67 m
©röjjte Sänge, mit roelcher bie Saffete ben ©oben

berührt 1,565 =

©purroeite 0,625 =
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©eroicht bet Saffete (ohne SRo^r) . .

I

t • • •

0,40 m
10 kg

25°

15°

130 kg

e.

6.

Schneeräumer auf auterifanifdjea Gifenbafjnen.

2)ie ÜJlethobe, bei Schneeoerroehungen (öunberte oon Arbeitern

aus ben nächften Crtfchaften hetbeigufchaffen, bie mit bet Schippe

bie fi|en gebliebenen 3üge auSgraben unb bas (Mets freimachen,

ift für amerifanifche ©erhältniffe, gumal in entlegenen, erft bünn

beroobnten 2anbftrid)en, nicht amtienbbar; roie bie iSmerifaner

überhaupt, fo tljun auch bie amerifanifchen Gifenbahngüge am
beften, fich auf ft<h felbft gu oerlaffen unb fuh felbft gu helfen.

SSenn nur einige (Zentimeter Schnee auf ben Schienen liegen,

fo genügen bie fräftigen 93 ef en oor ben ©orberräbero ber ©fafchine.

Schneepflüge, aus groei fpi$roinfUg jufammenlaufenben, pflug=

fchaarartig gefchroeiften ©lechroänben gebilbet, oon ber ©tafchine

mit ber ©efchroinbigfeit oon 45 km in ber Stunbe, oor ftch bet

gefdjoben, oermögen ein fdineefreieä ©eleiä gu fcfjaffen — jebocfj

nur, wenn bie Sdpieefchicht nicht über 1,20 m mächtig ift. SDa

bie ©flüge ben Schnee nur auf beiben Seiten über bas (Meis

brücfen, fo ift ihre SBirfung oft ungenügenb, namentlich in Gtn=

fchnitten, roo ber gur Seite gebrücfte Schnee, fobalb ber ©flug

oorüber ift, auf bie Schienen unb gtoifcben bie Sfäbet ber folgen

=

ben 2Bagen gurücffällt.

Sie amerifanifchen Ingenieure ba&en baljer auf roirffamere

9lpparaie ©ebadjt genommen.

patent Stocf oon 1883 beriet auf bent pbpfifalifchen 'fJringip

ber (Zentrifuge, ift alfo ein ©entilator, ber burch fräftigen 2uft=

ftrom ein fünftli^cS Schneetreiben oom ©eleife abtoärts fjerbei=

führt. SieS roirb fotgenbermafjen ergielt. 33er Schneeräumer ift

ein befonberer, auf eigenen itfäbent laufenber 2öagcn, ber bie

Spifce beS 3ugc3 bilbet, alfo oon ber 2Rafcf|ine gefchoben roirb.

3n biefem 2Bagen befinbet fich ttne befonbere Heine Sampfmafchine,

bie nur bie Aufgabe hat, ben ©entilator in ©eroegung gu fefcen.

®a§ £auptftübf beffelben ift baS oon ben Gentrifugalpumpen unb
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bcn ÜRinenoeniilatoren her befannte Äreifelrab (ad)tfd)auflig). 25aä=

felbe fiel)! fentrecht unb bewegt fid) in ber 9fid)tung beä ©eleifeä.

9ladE) oom öffnet fid) bas ©el)äufe beä Äreifelrabeä in einen weiten

©augfcfjlaud); int 3enitf) liegt bie ©effnung beä 3lbjugärof)re§.

2)iefeä beftfct einen Äragen ober brefjbaren 6alS, ähnlich roie bie

Zur fd)neüen ©peifung ber Sofomotioen auf allen Sahnhöfen bt-

finblicfien 2BafferfraE)ne. Oberhalb biefeä Äragens geht baä 2lbjug§=

rot)r mittelft red>troinfligen Änieä in horizontale iKidjiung über.

T)iefe ©trecte liegt auf bem iTadje bes {leinen SBagenä; im Äragen

bretjbar, fann bie horizontale ©trede beä 2lbjugä= ober 2lusblafe=

roljreä beliebig fdjräg gegen bas ®eleiä geftellt werben, um ben

Sdjnee, ben eä beförbert, unter allen Umftänben über baä ©eleiä

t)inauä jur ©eite ju blafen.

Gentrifugalpumpe unb SJlinenoentilator bebürfen nur bie brei

©tüde: ©augrohr, Äreifelrab unb Sluägufp refp. Stuäblaferohr;

ber ©d)nee mürbe bem burrf) baä Äreifelrab erzeugten Sufiftrome

möglidjerroeife nicht fo willig folgen, roie Söaffer unb Suft.

T)eäl)alb formt fid) ber ©augefd)laud) oorrodrtä z« einer müf)l=

rumpfartigen Trichteröffnung. SDeren untere 2öanb reicht bis bid)l

an bie ©«hienenoberfante herab; feine 35ede ift mittelft 3al)nftange

unb Äurbelgetriebe mehr ober roeniger fteil z« ftellen, bamit, je

nach $öhe unb Äohäfion beä ©djneeä, bie Trichteröffnung auf bie

entfpredjenbe roirlfamfte SBeite geftellt roerben fann. 3n ber

Trichteröffnung befinbet fid) ein fenfredji ftehenbeä ©chaufelrab,

ba§ bis bicht an bie ©d)ienen reicht, alfo unter allen Umftänben

in ben ©dmee eintaucht. üJiittelft Tranämifftonäriemen roirb biefeS

oorbere ©chaufelrab oon ber 3Jlafd)ine beä 2lpparateä in Um=
brehung oerfeßt, quirlt baburd) ben ©chnee loder unb fdjleubert

ihn fo empor, bah er in ben Saugbereich beä Äreifelrabeä gelangt.

3n baä Stuäblaferohr roirb auch ^oud) ber 3Jlafd)ine geführt,

um ben 3ug zu fteigern. T)as Äreifelrab macht 600 Umbref)ungen

in ber Minute unb bringt babei etroa 2100 cbm Suft in Seroegung.

SDer Srfinber behauptet, bah bw Apparat fo oiel leifte, roie

500 ©d)neefd)ipper.

Ser Apparat ber Hawley Snow Plough (Schneepflug) Co.*)

(9fod)efter, 5Rero=S)orf) ift ebenfaHä auf befonberem SBagen mit

*) 3n 2tmeri!a finbet jebe ßrfinbung, bie einigermaßen prattifdp

brauchbar ausjehaut, leicht ihre „Company“, bie bem (Srfinber fein

patent abtauft unb baffelbe gefdjäftlieh auäbeutet.
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befonberem ÜJlotor montirt. lEer Schnee=3erftäuber befielt Iper

einfach in einer 33crtifalfd)raube (nach 2lrt ber Sd)iffSfd)rauben),

ber rechtroinflig jur Veriifalebene ber gafjrridjiung 300 Umbrebungen

in ber ©iinute mad)t. 25er Apparat fyat überfrorenen Schnee oon

1,8 m 25ide bejroungen.

2)ie bis je$t gefcfjilberten Apparate haben eine fd)road)e Seite;

biefelbe beftefjt barin, baft fte eben Sd)nee=3erftäuber finb. 25er

fein oertheilte Sd)nee fmbet aber fo großen SEBiberftonb in ber

£uft, baff er nicht raeit fliegt, fonbern nahe am ©eleife nieberfnüt

unb leicht oom 2Binbe roieber auf baffelbe jurüdgetrieben roirb.

25em roill ber mächtige Apparat ber Rotary Steam Snow Shovel

Co. (’paterfon; '3?eiü=ÜJorf) abhelfen. 25ie gerodelte Jirma „freifenöe

25ampf=Schneefd)aufel" bezeichnet treffenb baS 'JJrinjip biefeä 2lppa=

rateS. 2)ie Vorberftirn beS im Uebrigen einem ringSumfd>loffenen

©üterroagen gleidjenben 2lpparatroagenS bilbet eine flache 25ofe

(rechtroinflig gegen bie jyahrridjtung), in beren fßedelfläche oier

(Sinfchnitte gemacht unb bie lofen 2he^e roinbmühlenftügelartig auf*

gebogen finb. 25iefe oier ftarf armirten fcfjräg geteilten Schaufeln,

mit ber ©efdjroinbigfeit oon 400 llmbrehungen in ber SRinute ge=

breht, h«uen in ben Schnee, raffen benfelben, roie er liegt, ohne

ihn ju jerfleinern, unb ftopfen ihn ins Snnere ber 25ofe, roo er

in einen Äanal gelangt, in bem burd) einen ftarfen Ventilator

ein fo gewaltiger Suftftrom unterhalten wirb, bah ber Schnee

nicht als lodere SBolfe, fonbern als fompafter Strahl im Vogen

feitroärts gefchleubert roirb. (Ss finb SBurfroeiten bis 88 m erzielt

roorben.

Von einer ftarfen Sofomotioe mit ber ©efdjroinbigfeit oon

16 km pro Stunbe gehoben, hat ber Apparat auf 3 m Vreite

eine Schneemaffe oon 1,80 m 5Dtäd)tigfeit, bie in ihrer Oberfläche

gefroren unb burd» fyujzgänger unb g-uf)noerf roährenb länger als

einer üüoche jufammengeprefit roar, ju bejroingen oermocht. S.
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13.

Äurjer 2lbrifc ber ipreujjifchen ©efchichte unb 2ebenS=

befdjreibung beS Hatferä SBilhelm. 3ufammengefteHt

oon 21. o. Soebell, §>auptmann. 3. 21uflage. Sertin 1886.

6. ©. Mittler & ©of)n. ijJreiS: 3Jiarf —,25.

3)a8 Süd)Iein ift nach beit Direftioen ber Königlichen Snfpeftion

für bie Unierofftjierfdjule ju SBtebrtc^ bearbeitet unb giebt auf

48 Seiten in gebrängter Kürje bie öauptbaien aus ber preufeifdjeit

©efchid)te unb betn Seben beS ÄaiferS. Den ©d)luf} bilbet ber

©tammbaum beS preuf$if($en KönigSljaufeS, eine ©efdjichtS* unb

®eograpl)ietabe(le. 2Bir ermähnen baS Südjtein hier, roeil eS fid)

auch als 2ef)rbef)elf für bie 5RegimentSfd)ulen empfiehlt unb toegen

feines niebrigen 'fßreifeS ju SRaffenanfäufen geeignet ift.

14.

2JHlitarifdje Seitfragen, befprod)en in ber „2tHgemeinen

3JliIitär*3eitung". Darmftabt unb Seipjig. Sb. Semin.

Die norgenannte 2krlagSbud)t)anblung tjat fid} entfc^loffen,

unter obigem 2itel biejenigen 2lrti!el ber Allgemeinen SRilitär*

Seitung", reelle mistigere ©egenftänbe behanbeln unb non bauern*

bem 2Bertf)e ftnb, in befonberen 21bbrücfen erfcheinen ju Iajfen.

SS finb bis jefct erfdienen

:

1) Die Öffijiere beS SeurlaubtenftanbeS unb bie Sebeutung

beS ©tubiumS ber ÜJlilitänoiffenfcfiaften oon 6. 2B.

2Jiarf 1,50.

2) 2lpl)oriSmen über bie JriegSmäfjige Serroenbung ber gelb*

artiüerie. 9Jlarl —,80.

3) Die Kriegführung ber 3ufunft. 9Jlarl 1,70.

©ollen berartige Seitfragen in bequemer gorm größeren

Kreifen jugänglid) gemacht toerben, fo muh unfereS SradjtenS ber

'fjreis mögliche niebrig gefteUt merben, roaS im oorliegenben gaUe

nicht gettügenb berüctfid;tigt ift. Die Revue militaire beige oer*

öffentlich unter bem ©ammeltitel „Brochures militaires“ ähnliche

befonbere 2lbbrüde, hat feabei aber ben 'JSreiS pro §eft, unb bie*

felben finb jum 2f)eii 4 bis 5 Sogen ftarf, auf 1 gran! feftgefefet.
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Die .Septemberkämpfe am JJleuma (1877).

(£ier3U Xafel VII.)

3n unfern 3eitfd)rift (erfteö unb jroeiteS §eft beä 84. Banbeä;

3ahrgang 1878) ift „baä oerfd)anjte Säger »on 'plerona unb ber

rufftfd)=rumänifche Singriff beffelbett" abgeljanbelt.

SBir gaben bamalä, roaä bie jur 3eit oorljcmbenen ßueHen

(ausfchliefflich ruffifche) lieferten: am eingeljenbften bie fortififa=

torifcfien 2>etailä ber türfifdien Befeftigungäarbeiten; tnefjr im

Slllgemeinen ben iaftifdjen Verlauf beä benfroürbigen $riegäcrcig=

nifjes, feine einjetnen ip^afen oom erften unoorbereiteten unb un-

überlegten Slnlaufe über ©efdjü^fatnpf unb ©eneralfturm hinweg,

biä jur Blotfabe mit Gontraoallation unb bem lebten S)urd)brud)ä:

oerfud) beä Sßertljetbigerä, ber nad) mehr alä fünfmonatlichem

SBiberftanbe bie improoifirte Heftung 3
U gaHe gebracht hnt-

SJtit ganj befonberem Sntereffc ha^en mir baä Grfcheineit

einer Slrbeit begrübt, bie für alle 3 eit eine roertbooüe Bereicherung

ber beutfehen friegöroiffenfcfjaftlichen Siteratur geworben ift; mir

meinen baä im Saufe beä 3al)reä 1885 in brei Slbfäfjen erfefpenene

UBerf:

Äritifdjc Stüdblicfe auf ben ruffifch = türfifchen Ärieg 1877/78.

9lach Sluffäfcen uon ßuropatfin, bamalä 6hef beä Stabeä

bei ©eneralä Sfobelew, jefst ©eneral im faiferlich ruffifc^en

©eneralftabe, bearbeitet oon Äralfmer, SDiajor im föniglid)

preujjifchen ©eneralftabe.

1 . £eft. BonBeginn beä Äriegeä biä jurSd)Iacht beiSorotfcha.

2. §eft. Biä jum 10. September »or 'plewna.

3. unb 4. $eft. $er 11 . biä 14. September.

Berlin 1885. ©. S. SJlittler & Sol)n.

3ünfji(ltt« XCIII. ®anb. 25
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$ie Äuropatfinfchen Sluffäfje finb oereinjelt oon 1881 bis

1883 in bett heften beS „©bornif" unb fpäter in einem nach

türfifchen Quellen oerooüftänbigten ©eparatabbrude unter betn

Jitel: „Slftionen beS ^Detachements beS ©eneralS ©fo6e[ero in

bem rufftfd)=türfifchen Kriege 1877/78; Sorotfdja unb 'JSlerona"'

oeröffentlid)t.

93eibe Sitel, ber oom ruffifc^en 33erfaffer unb ber nom beutfdjen

^Bearbeiter gerodete, ergänzen einanber in ber Jtennjeichnung be§

©eboienen: $uropat!in beutet an, roaS er bietet, Ärafjmer, roie

es geboten toirb.

Es roerben überhaupt nur bie Vorgänge auf bem butgarifdfjen

ßriegsfd)aupla^e in 33etrad)t gezogen; bereits in ber fünften 3eile

geht bie §>auptarmee am 27.- 3uni bei ©imni^a über bie 35onau

unb fegt ficf) in 33efi§ oon ©ftftoroo; auf ber neunten ©eite finb

mir am SluSgang 3uli angelangt, unb bie augenblidlidje Äriege=

läge roirb mtt ben SBorien bejeichnet: „3)ie Ereignifje hatten bie

unjureidjenbe ©tärfe ber ruffifcfjen Gruppen ju einer erfolgreichen

gortfefjung beS ^elbjugeS bargetfjan, unb liefen ju bem ©ntfdjlufj

fommen, bie anfängliche ©tärfe ber Slrmee faft ju oerboppeln.

33iS ju bem Eintreffen ber SSerftärfungen gab bie 3)onau=2lrmee

bie ©ffenfioe auf unb ging auf ber gront unb ^en Segeln jur

Defenfioe über. 2Xber auch felbft nach bem Eintreffen genügenber

SBerftärfungen entfdjlofj man fid), fo lange befenfio ju bleiben,

bis ’Plerona genommen mar. iplerona mürbe fomit für eine ge=

miffe 3eit baS tpauphOperationSobjeft ber ruffifchen Slrmee. Erft

ber fjall beffelben machte ber 'periobe ber IDefenfioe ein Snbe."

„plerona" bebeutet jur Seit nirf>t biefen Ort allein, fonbern

ben Slbfchnitt beS 3)onau=9lebenfIuffeS SBib oon plerona bis ju

bem 30 km füblich baron an ber OSma gelegenen Sorotfcha.

2ln b eiben punften roaren (um -ülitte 3uli) bie Stuffen juerft

geroefen, aber mit fo fdfroad)en Kräften, bah t>ort einem ^Behaupten

gegen bie non OSman='pafd)a Ijerjugeführten türfifchen ©treitfräfte

nicht bie Siebe hat*e fein fönnen. 2)ie erften beiben ruffifchen

Singriffe auf bie türfifdje ©teHung 'plerona (20. unb 30. 3uli)

fdjeiterten. Sorotfcha mürbe am 3. ©eptember genommen. 33on

ba ab bejog fid) bie Jf)ätigfeit ber injroifchen errichteten „SG3eft=

2lrmee=3lbtheilung" auSfd)liej?lich auf baS oerfchanjte Säger non

pleron a.
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35ie 33eft£naf)tne oon 2owtfd)a unb ber Eingriff ber Be=

feftigung non plewna ftnb bie beiben ©auptgegenftänbe ber

Kuropatfinfchen 35arfteHung; jene beS erften, biefe beS ^weiten

biä oierten ©efteS.

3)em ruffifchen Sarfteller ftanben bie beften Duellen ju ©e=

bote, ruffifdje unb türfifdje, namentlich bie oorjüglidje Duelle ber

eigenen Grinnerung, beS 35abeigewefenfeinS an ben fünften, wo
es am fyeijjeften bergegangen ift unb an ber ©eite beffen, ber

Urbeber unb Seiler biefer Kämpfe mar. ©erabe für bas micbtige

Kapitel oon ber ®ef ecbtsleitung ftnb bie Kuropatfinfchen 3Jlit=

tbeilungen oon großem üöertfje.

GS roirb gewiß Siele geben, bie Suft unb 2Jluße hoben, ficb

mit Doller Eingebung in bie Kuropatfinfche 35arfieDung ju oer=

tiefen, aber auch Manche, benen biefe 35arfteflung gu ausführlich

ift. 35er beuifche Bearbeiter bat gewiß gefdjicft unb umfidbtig

gefürjt unb georbnet, aber botb liegt biStoeilen etwas GrmübenbeS

in ber ©cßilberung unb Iper unb ba Unflarbeit in ber 2lnorbnung

beS ©toffeS. SBir ratben feinem unferer Sefer ab, ficb mit

Kuropatfin ju befcbäftigen; mir wollen ibm biefe Scfdjäftigung

nur erleichtern, inbem wir junächft ein generelles Bilb oon bem

Berlaufe ber ©eptemberfämpfe entwerfen; generell, aber bocb

ausführlicher unb hier unb ba genauer, als wir in bem citirten

'Jßlemna-'2lrti!el oon 1878 eS ju geben oermochten.

2üir werben hier unb ba auf ben plan Bcjug nehmen, ber

jenem Slrtifel beigefügt war; eS foll aber nicht unerläßlich fein,

benfelben jur ©anb ju hoben; beSßalb hoben wir auf ©eite 388a

ben wichtigften $heil beS ©elänbeS im Ghorafter einer poftidje

ju jenem plane wieberholt, wobei nur biejenigen ©tüßpunfte ber

türfifchen Befeftigung marfirt finb, bie bei ben ©eptember=

fämpfen ejiftirten. Unfer 'plan oon 1878 war nach bem bamalS

einzig befannten, ben baS ruffifdje 3ngenieur=3ournal fo eben ge=

bracht hatte, entworfen; er enthielt bie türfifche Befeftigung in

ihrer fchli etlichen ©eftalt unb bemnad), befonberS an ber ©üb=

unb 2Beftfront, oiel meßr SSerfe als Anfang ©eptetnber oorhanben

gewefen waren.

35er beabfichtigten 3)arftellung ber ©eptemberfämpfe fchiden

wir eine furje Ghorofteriftil beS KampffelbeS oorauS.

plewna wirb oon einem Bache burchfloffen, ber nad) bem

nädhften, oberhalb gelegenen, oon ben Stuffen befeßten 3>orfe

25*
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Sutfcfjeniga benannt roirb. 3m Sereiche beä Kampffelbeä fließt

ber 2utfd)eniga=Sach etroa 7 bis 8 km oft^roeftlid), bann 6 km bis

gum ©übenbe non 'Plerona füb=nörblid). ©troas unterhalb ber

©tabt (beren Storbenbe) Bereinigt er fid) mit bem nad) bem 6 km
öftlid) oon 'plerona gelegenen ®orfe ©riroiga benannten Sache,

ber im ©angen oon ©ft=©üboft nad» SßefcStorbroeft fließt. 5 km
unterhalb ber ^Bereinigung münbet oon rechts t)er ein faft genau

oon ©ft nad) SBeft, alfo unter fpißem SBinfel gum @rirotga=Sadj

fliejfenber Sach, in beffen SJfjale baS Sorf Suforoeg (Krahmer

fd^reibt Sufloioef im 2ejt unb Söufotolef auf bem 'plane) liegt.

2 km roeiter nad) SSBcften ergießen fid) bie oercinigten brei Säd>e

(oon Sutfdheniga, ©ritoiga unb Suforoeg) in ben 5Bib =

gluf), mit betnfelben faft genau einen redeten SBinfel bilbenb.

Sille SBafferläufe baten tiefe, ineift fteilroanbige, fdjludjtartige

Sbäler in bem auf roeidjem Kalt lagernben £et)mboben unb ‘öumuS

ber bulgarifcben ©tufenlanbfchaft auSgeroafchen. Slm ^Bereinigung^

punft oon Jutfdjeniga= unb ©riroiga^Sach ift bie ©djludjt gur

SJlulbe enoeitert. 3tin 2öib ift ber SÜtjalboben einen Kilometer

breit. 2)ieS gab bie natürlichen Sebingungen gur Slnlage einer

©tabt, bie gum Knoten norb=fübltd)er unb roeftroftlidjer £anb=

ftraßen mürbe. Ungefähr 2 km oberhalb bes ©influffeS ber oer--

einigten Sache ift ber SBib überbrüdt, um bie furg guoor oon

•Jiorbroeft (SBibbin) unb ©übraeft (©ofia) gufammengetroffenen

©tragen überguleiten, bie bann, 'plerona paffirenb, im ®riroiga=

2t)ale aufwärts nach Sulgareni (fdjliefjlich nach SKufttfchut) führen.

Slm linfen Ufer bes £utfd)eniga=SacheS — guerft im 2l)ale,

halb aber baS 'Plateau erfteigenb — läuft bie ©trafje 'plerona—

Sorotfcpa.

3)ie tiefe 2utfd)eniga=©d)lu<ht (in ben türtifdjen Serichten

heißt biefelbe „Kajali=bere") hat mehrere ©eitentl)äler, oon

benen einige oon befonberem ©influß für bie 2Bal)l ber Sage ber

©tüßpunlte ber türtifchen Sefeftigung unb folgerest für ben

©ang ber ruffifdhen Singriffe roaren. SllS foldje finb gu merten:

$Dfd)igil=bol (£hal), linfsfeitig am Slorbenbe oon 'plerona in

ben 2utfd)eniga=Sach münbenb; baS Jljal am Storbenbe beä grünen

Sergeä (@rünberg=Sad)), linfsfeitig am ©übenbe oon 'plerona in baä

2utfd)eniga=2hal münbenb; ber Sreftoroeg = ®runb, 4 km ober=

halb beä oorerroäfjnten ®rünberg=@runbeS; ber ©uluEli ja=

©runb, rechtäfeitig, am ©übenbe ber ©tabt in bie 2utfd)eniga=

©d)Iud)t münbenb, parallel mit bem ©rirotga=Sad).
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2lußer bem SBafferneße Jutfdjeni^QritoijasSufotoej ift eines

anbern recßtsfeitigen 3ufluffe3 beS äöib, beS Jfcßernalfa*

SadjeS, örtoäßnung ju tßun, ber 7 bis 8 m oberhalb be£ ©rtrDija=

SacßeS in ben 28ib münbet. 35er £fd)ernalfa=Sad) fließt, roie

ber oon Jutfdjentja, erft oft=roeftlid), bann füb*nörblid)
;

erftere

(Streife freujt bemnad) recßtioinflig bie ipletona—£orotfd)a=Straße,

bie 8 km com Siibenbe non fpleiona bie Soßle beS SacßtfiaieS

erreidjt ßat unb ben Sacß überbrücft. S55ie bie I in fäf eiligen

sieben* ober ßuertßäler beS 3utfcf)eni3a=$fjale3 öftlid), fo

fallen bie recßtsfeitigen beS 2fd)ernalfa*2{)afeS roeftlid)

oon bem 3um 9lüden eingefcßränften ’JJlateau ab, auf bem bie

Straße fpletona—Sototfdja unauSroeicßtid) angelegt roerben mußte.

Verfolgt man biefe Strafje oon Sübcn nad) 9lorben, fo gelangt

man oon ber Sfd)ernalfa=2l)alfol)le junädßft auf baS i’lateau beS

rotten SergeS, oorroärtS begrenjt burd) ben tiefen ©runb, ber

naef) bem linfs (roeftlicß) ber Straffe gelegenen 35orfe Sreftoroej

benannt ift. 2)aS tjölateau jenfeits beä Sreftoroej=©runbe§ jroifeßen

biefem unb bem ®rünbcrg*®runbc trägt bie Sejeicßnung „bie

grünen Serge". 35iefe3 i’taieau ift jeboef) noeß bureß jtoei

(nießt benannte) linfsfeitige Quertßäler be§ JutfcßenijaiJßaleS ein*

geferbt, unb cS entfielen babureß brei Kämme ober 3ungen, bie

oon ben 9tuffen naturgemäß in ber jHeißenfolge, roie fie biefelben

in Sefiß genommen, alfo oon Siiben unb Ülorben gejäljlt, als

erfter, jroeiter, britter Kamm unterfdjieben roerben.

3n>ifd)en bem erften unb ^roeiten Kamme fenlt fid) linfS

(roeftlicß) ber Kambulafcßfi=©runb, ber 2fcßernalfa=ÜJluIbe

jugeßörig, ab, fo baß „ber erfte Kamm" nebft Sreftoroej, aus*

gefproeßen ifolirt, nur burd) eine ©infattelung mit bem näheren

Sorfelbe oon ’JJIerona oerbunben finb. SenfeitS beS Kambulafd)fi=

®runbeS, etroa 3 km nörblicß oon Sreftoroej unb ebenfo weit

roeftlid) ber Sorotfcßa—'JJlerona-Straße liegt baS 35orf Krifcßin.

Son ßier aus erftredt fid) nad) Often ber „jroeite" unb nad)

Storboften ber „britte Kamm". 35er biefe beiben 3ungen trennen*

ben 3J?ulbe auf ber Sutfcßenija* entfprießt feine auf ber

Sfcßernalf a= Seite; oielmeßr jießt fid) baS 'fSlateau oon Krifdjin

rüdenförmig junäcßft faft genau füb-nörbtid), unb bann in flacßem

fonfaoen Sogen roeft=öftlicß naeß bem Sübenbe oon iplerona.

3tt)ifcf)en ber lefcterroäßnten roeft=öftlicßen Strede unb bem „brüten

Kamme" fenft fid) bas lerrain, erft fanft, bann feßroff, jum
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®rünberg = ($runbe, roäljrenb jene (bie roeft=öftlid)e Strecfet auf

ber Siorbfeite gum 25fthigil»bol abbad)t.

2; eit eben betriebenen, einen eingehenben SÖJinfel bilbenben

dürfen oon Ärifdjin bis flerona mit SBerfen gu beferen, roar ba$

Siatürltchfte oon ber 5Belt. $ier ift gugleich ber einige 'fünft,

roo mir unferen 3trtifcl non 1878 ju berichtigen haben,

heißt bafelbft: „3u grojjer Bebeutung gelangten nachmals (11. unb

12. September) bie fRebouten 23, 19, 14, non bencn bie erfte in§=

befonbere bie „f?rifchin=Sieboute" genannt toirb, roährenb bie anberen

als „mittlere" unb „öftliche" bezeichnet toerben." $ie Berichtigung

ift folgenbe: 25ie „Ärifcbin-Sieboute" hatte nicht bie in unferem

flane mit 23 (gelb 0/r), fonbent bie mit 14 (N/q) bejeichnete

Sage, 1 km nörblid) notn 2)orfe, in ber ÜRitte ber füb-nörblichen

Strecfe beS SiücfenS. 2)cr tiirfifche Siame beö SBerfeS roar

3unu$=Bei = 2abija.*) 2>ie beiben anberen SBerfe liegen reidh-

lidE) 2 km roeiter guriicf, als in ber citirten Stelle angegeben ift

— nicht in ber Sinie 23, 19, 24 (gelb 0/r, P/r) unfcreä flanee,

fonbern etwa an ben mit 12 unb 11 (gelb P/p) bejcichneten

fünften. 2)ie nicht bei 19 (gelb 0/r), fonbern bei 12 tgelb P/p)

gelegene, in unferen früheren Duellen als „mittlere" bejei^nctf

Sieboute h»e fe
bei ben Surfen 3Ibbul; bie Siuffcn nannten k

ihrem tapferen Gröberer gu Gi)ren Sfobeleff Sir. 1; bie Siarffta-

Sieboute (bei 1 1 im gelbe P/p unfereS flaues) hieß „Siebji", btv®-

Sfobeleff Sir. 2; beibe burch einen Saufgraben gu einer gront

uerbunben.**) SSeiter roeftlid), 1 400 m oon 2lbbul (bei 26, gelb

N/p unfereS flaneS), „roar" (roie e§ bei 5furopatfin hrifjt) „aut

ber £>öf)e Ba=ular eine grojje, gefd)loffene Befeftigung angelegt,

bie fpäter" (b. h- nad) ben Septemberfämpfen) „gu einer ftarlen

Sieboutc rourbe. 3)iefe Befeftigung hieß nach türfrfdjen Duellen

*) CrftctjUict) finb bie fterona*2Berfe oorjugSroeife nach höheren

Cffijieren, fafd)aS ((Generalität) unb Sei« (Cberften) benannt; Sabija

— roie liraljmer fcßreibt — ober Jabia, roie man gewöhnlich gefchrieben

finbet, ift ber fortifilatorifcfte Sluäbrucf, ben roir burch „Schanje" ober

„üieboute" roiebergeben. Der Äürje roegen roerben roir bie namhaft ju

machenben SBerfe nur mit bem betreffeitben Eigennamen bezeichnen.

**) Stach Jturopatfimftrahmer, britteS unb oierteS Sjeft, hatten bie

Stebouten Slbbul unb Siebji auch bie Slamen flaroanlpf unb 3 ffa ‘

21 ga. 23ie oon türtijcher Seite oeröffentlichte „Befdpreibung ber (Gefechte

bei flerona" bebient fid) nur biefer Slamtn.
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SaglpfsSprtp ober 9iifd)=fa=ltS, foroie aud) ©artenbefeftigung."

2)ie Strede oon biefetn fünfte biä gur SlebjuSteboute, roeft-öftlid^

gerietet, ift 2 km lang; bet anbere ©d)enfel beä etngefyenben

SBinfelä, oon SaglpUSgrtp biä 3unuä, norb=füblicb gerietet,

1600 m lang, enthielt nod) groei SBerfe: SJtilaä unb 2eUAta

(Streifen M, pq unfereä Ueberftd)täplaneä). *)

3m Allgemeinen fällt baä ©elänbe nad) oorroärtä (oon ©üben

nad) korben), unb oon linfä (roeftlich) nad) redftä (öftlid)).

SDer bireft auf bie ftarfe türlifc^e gront AbbuUSiebji gerichtete

Angriff führte alfo über baä breifad) gemellte ißlateau unb hatte

für feine linfe glanfe oon ben Siebouten 3unuä, 2el=Ata unb

üÖlilaä her gu fürchten, ©eine rechte glanfe mar oor bireftem

Angriff burch baä tiefe 2utfd)eniga=2ftal gefiebert, aber geuer
befam er in biefer Stiftung auch, ro 'e ftd) fogleich geigen roirb,

inbem mir ben öftlid) an ben eben gefdjilberten &ampffelb=Auä=

fchnitt beä rothen unb grünen Sergeä grengenben Äreiäauäfchnitt

oon 3tabifchtfd)eroo (gmifchen 2utfcheniga= unb ©riroiga*

Sad)) fortififatorifch betaiüiren.

3n bem mehrenoähnten ArchivArtilel oon 1878 hatten mir

gefagt: „Stuffifdje Berichte unterfcheiben „roeftliche" (roal)rfd)ein=

lieh Str. 10) unb „öftlid^e" (roaf)rfd)einlid) Sir. 1) „Stabifd)tfcheroo="

ober „2utfd)eniga=3tebouie". Se^tere roirb auch alä „6entral=

Sieboute", „£afiä=Sei=2abia" namhaft gemacht. 2)ie genannten

SBerfe — bamalä oieüeicht noch bie eingigen in biefem Abfchnitte

— fpielten in bem Kampfe oom 30. 3uli eine Stolle."

SDaä am $unft 1 (gelb T/p) unfereä Ueberfidhtäplaneä ge=

legene türiifd)e 2Berf, baä eingige, für baä ftch bamalä auch eine

türfifche Benennung oorfanb, heiftt 6ei Äuropatfin nicht §>afiä=

Sei, fonbem 3 b r a l) t m. SDie Angemeffenheit biefeä ‘JJuntteä ift

in bie Augen fpringenb: baä 'fJlateau, in eine fcharfe 3unge auä=

laufenb, fällt oon hier ab füblid) gum ©ulullija=®runbe, öftlich

gu einer Unten ©eitenmulbe beä @riroiga=2haleä. 3ur 3eit ber

©eptembertämpfe roar bie Sefeftigung anfefptlich oerooHtommnet:

längä bem ©uluflija=3tanbe beä 'filateauä lagen — etroa je 1 km
oon einanber — Atif= unb Arab=2abia (9 unb 6 unfereä

*) 2Bie auä bem Sßlane beä 3ngenieur»3ournalä ju erfeljen, gaben

bie Stuften bem gangen Stüden oon Ärifdjin biä 9ßlenma ben Stamen

SJobeIeft=58etg (Gora Sskobelewa).
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lleberfid)täplaneä) unb längä bem @ritoija=$Ranbe 2fd)arum= unb

Bafd)=2abia (4 unb 5). Safj eine „roeftlic§e 9fabifd)tfd)eToo=

JReboute" ('JJunft 10, gelb R/q) fdjon am 30. 3uli beftanben

t)aben foHte, müffen mir jefjt bejpoeifeln, ba nad) ber beftimmten

2lngabe Äuropatfinä ber betreffenbe ’]}unft beim Beginn ber

Septemberbefdiiefjung ber ruffifcfjen Slufmerffamfeit ganj ent=

gangen unb unberücffid)tigt geblieben ift; über 5Rad)t (oom 7. jum

8. September) erftanb fjier erft bie fReboute Omar. Sie ift un=

cerfennbar, burd) bie Oberflddjengeftaltung geboten, bie notfjioenbige

Srgdnjung ber Sfeboute 3braf)im jur oorberen gront; anberer=

feitä tritt fie in entfpredjenbe aBedjfelroirfung mit ber, freilid) faft

5 km entfernten 3unuä= ober Ärifd)in=9feboute, unb fie ift eä

atfo, bie ben Eingriff beä grünen Bergeä in ber redjten glanfe

beläftigen fonnte.

®ie fRorbgrenje ber 'f)lerona=Stellung mar burd) bie £5ber=

flddjengeftaltung unoerfennbar oorgejeidjnet, nämlid) burd) ben

SRticfen, ju bem baä 'fjlateau jroifdjen ben fpif} jufammenlaufenben

UEjalent beä ®ritoi,(a= unb Buforces=Bad)eä fid) geftaltet. genfeitä

ber erfolgten Bereinigung bilbete eine um baä ®orf Cp an et)

angelegte ©ruppe oon Befeftigungen ben unteren 2Bib=2lnfd)luf$.

9llä auf bem 3toifd)enrütfen gelegen nennt Jfuropatfin bie SReboute

6u leim an fitblid) con Bufoioej (ettoa $unft 46, gelb Q/l

unfereä Ueberfidjtäplaneä) unb bie befannten jtoei ©rhoija=9{ebouten;

fjalbtoegä bajutifdien liegt nod) ein Stüfcpunft, ber auf bem 'fSlane

„Bafd)=Jabija"*) genannt ift.

Sie Slorbfront ber Befeftigung roirb jtoar oon bem jenfeitä

beä Buforoe^ ! ©runbeä gelegenen tfJlateau überl)öf)t, aber bie

Sfreujuitg beä ©runbeä burd) Sturmfolonnen fjatte fid) bei bem

erften Angriff (20. 3uli) fo oerberblid) ermiefen, baff eine 2ßieber=

fjolung beä 2lngriffeä oon biefer Seite gar nid)t mefjr jur Spraye

gefommeit ift.

Heber ben Berlauf beä jmeiten Siurmoerfudjeä (30. 3ult)

fafjt fid) Äuropatfin fel)r furj; mir haben bem be$üglid)en 3lb=

fd)nitte unferer fDarftellung (a. a. 0. Seite 32) nid)tä fjinjujufügen.

*) berfelbe Slante jtoeitnal oortommt, auf betn Itnfen tote auf

beut rechten Ufer beä ©titoi5a«S8atf)eä, läjit f)ier einen (Jrrttjuin oer*

mutfjen, ber aber nid)tä ju fagen bat. 2>ie füblic^e ©riioqa^Sleboute

(9lr. J) Reifet in iürfifctjen Senaten f£antt)=2abija.
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Sn ber Äritif bed Unternehmend ift Äuropatfin ausführlich unb

fehr ehrlich: 35ie unjureidjenbe Jfefognodjirung ber feinblichen

'fofition führte ju »erhängnifjoollen gehlern. 25ie Sebeutung ber

£)ft= unb ©übfront mürbe falfch beurteilt; namentlich mürbe bie

Sebeutung ber @rtroi$a=9leboute (ed epiftirte $ur 3eit nur eine,

bie fübliche) überfchäfM; mit Unrecht rourbe fie für ben taftifchen

©chiüffel ber türfifdjen Stellung gehalten, „©eneral firübener

(ber Seitenbe bed 2lngriffd oom 30. Suli) meinte, bah bad ©djicffal

bed ganjen ©efechted f>auptfäd)lic^ oon ber SBegnahme biefer

3feboute abhinge." Äuropatfin fügt biefer Negation nicht bie

pofitioe 3tngabe hinju, an melchem anbern fünfte benn nun ber

„©chiüffel" ju fud)en geroefen fei. 2)iefe pofitioe Slngabe haben

roir in unferem mehrerroähnten ’t>lerona=2lrtifel (©eite 42) ge=

geben: ©fobeleff (unb alfo roohl auch fein ©eneralftabdoffijier

Äuropatfin) fanbeit ihn fpäter (bei ben ©eptemberfämpfen) in ber

gront älbbul^SRebji am ©übenbe oon 'filerona. 9iad)bem roir

fehl burd; Huropatfin bad ©efechtdfelb bed grünen Serged unb

bad ©elänbe jroifdien Ärifd)in unb 'fJlerona genau fennen gelernt

haben, föniten roir unferen bamaligen Sorbehalt: — „ob bie 2luf=

faffung richtig roar, famt nachträglich unb aud ber gerne nicht

beurteilt roerben" — fallen laffen; roir haben bie Ueber^eugung

gewonnen, bah ©fobeleff recht gefehen hat. — ©in bebeutfamer

Sorrourf gegen ben 30. Suli liegt in ben Porten: ©in eigene

lieber £berbefel)l epiftirte nidht; ©eneral ßrübener (ber bad ©anje

leiten foUte) befd)äftigte fich faft audfhliehlid) mit ber bie ©riroiga^

9teboute beftürmenben rechten ober öftlichen Slbtljeilung unb

fümmerte fich roenig um bie burcf) 4 km unbefefjted Jerrain ge=

trennte füb=öftlid)e, im i)tabifd)tfd)eroo=2lbfd)nitt operirenbe.

!£ie ©eptemberfämpfe bei tplerona (Sefchiejfung oont

7. bid 10.; ©türme oom 11 bid 14) behanbelt $uropatfin mit

grober Sludführlichfeit unb feljr eingehenber unb ehrlicher 5lritif.

Sn bem mehrerroähnten 'fJlerona^rtifel oon 1878 haben roir

©eite 37 u. f. ben Serlauf biefer Kämpfe in ben ^»auptjügen ge=

fdjilbert; bie ©rgänjungen, bie roir im golgenben nach ßuropatfin

ju geben gebeuten, roerben oorjugdroeife fritifcher -Jtatur fein.

$ad gehlfd)lagcn ber ©eptemberangriffe, bie Berufung Iob=

lebend unb ber fdjliefflidje ©rfolg ber oon ihm angeroenbeten

Stethobe haben bei Sielen ben ©inbruef erzeugt, bah cd juuor

ben höd^ften ruffifd)en Sefel)tdffeUen an @in= unb Umficht gefehlt
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habe. fturopatfin nennt ben Vamen Jobleben gar nicht (er hat

es auch nicht nöthig, ba feine Jlarftellung oor ber Verufung beS

Helfers abfcßneibet), er oertheibigt auch nicht btreft feine Vorgänger,

aber bocf) t^ut er Sleußerungen, bie roie eine inbirefte Skrifjeibigung

ber September=Strategen anmuthen. 2Öir citiren bie bejeichnenbfte

bezügliche ©teile:

„2Bir fonnten bie Vlocfabe ober ben geioaltf amen 3ln=

griff mahlen. ®en förmlichen Singriff ermähne ich nicht,

obgleich auch für biefen einzelne Stimmen eintraten.

2)ie Vlocfabe »erfprach einen fiebern ßrfolg unb roenig Ver=

lüfte; es ging aber babei eine foftbare 3eit oerloren, unb ber

(Erfolg felbft fonnte nicht fo glänjenb merben, um bie 9lieber=

lagen beS 3uli »ergeffen (u machen.

2)a man bie oon CSman^ffafcha in ißlerona jufammengebra^te

fölenge oon Verpflegung nicht fannte, fo mar auch nicht Su be-

rechnen, roie lange 3eit ftch berfelbe bis jur Uebergabe mürbe

halten fönnen; eS lonnte einen SJlonat, eS fonnte aber auch ein

Saht bauern. SDeSßalb enifcf)loß man fich, Iplerona mit ©türm

3U nehmen. SDiefer (Sntfchluß entfprach auöh am meiften ber

Stimmung ber Jruppen. Ratten mir @rfolg, fo gemannen mir

3eit, unb burch einen großartigen ©ieg oerroifchten mir ben 6in=

bruef ber oorhergegangenen SJiißerfolge. Set einem ^5e^lfd>Ia‘gen

beS Sturmes fonnten mir infolge ber Unberoeglidhfeii ber Jürfen

in ben Vlerona junächft gelegenen Stellungen bleiben unb jur

Vlocfabe übergehen.

2luf ©runb biefer (Srroägungen Ratten mir ben (Sntfchluß,

iplerona mit Sturm ju nehmen, ben Verfjältniffen entfprechenb

gefaßt, unb hatten beSßalb baS ^Richtige geroäf)lt."

SDie roiber 'filerona beftimmte 2Beft=Slrmee=Slbtheilung fühlte jur

3eit runb 60 ruffifetje unb 40 rumänifche Vataillone, 270 rufftfehe

unb 120 rumänifche gelbgefchüße. Slußerbem roaren 20 ruffifdje

Velagerungögefchüße herbeigefchafft morben. Sin ted^nifc^en Jruppen

ftaitb ein einziges Sappeur=VatailIon $ur Verfügung.

©onberbar ftanb es um bie VefeßlSuerhältniffe.

Slnroefenb mar Äaifer Sllejanber II. mit feinem Hauptquartier;

beSgletcßen fein Vruber, ber Höcßftfommanbirenbe ber IDonau*

Strmee, ©roßfürft SlicolauS. Slber beibe rooHten nicht befehlen;

bem Äommanbo ber roiber 'fJlerona beftimmten SBeft = Slrmee=

Slbtheilung mar „bie oollfte Selbftftänbigfeit" juerfannt. fDiefeS
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Äommanbo hatte oor 3utritt ber ^Rumänen ©eneral Sotoff ge=

habt. 25a nun aber mit ben rumanifcffen Gruppen auch if>r ffürft

unb Äriegifferr bet plerona erfriert, fo muffte biefem ber £sber=

befeffl übertragen roerben unb Sotoff mürbe fein Gffef bei Stabei.

Jener nominelle Oberbefehl mar aber in SBahrffeit fein fole^er

;

nur über feine eigenen Jruppen hatte f^ürft Äarl frei ju oerfügen,

über bie fRuffen oerfügte Sotoff; bie für fie beftimmte 2>iipofftion

unterfthrieb er allein. Sllfo ber gürft oon -Rumänien hiefe Ober*

befeffliffaber
,

hatte aber über feinen fRuffen gu oerfügen, unb

Sotoff ffieff Gffef bei Stabei, fümmerte ftch aber menig um bie

^Rumänen unb ihren dürften

!

Sßenn fchon bei jebet Äriegiffanbtung nicht nur eine leitenbe

Jbee, fonbern aud) eine leitenbe perfönlicfffeit erforberlich ift, fo

mar biefe gorberung im oorliegenben ‘galle ganj befonberi

bringlich-

25ai Gentrum ber türfifchen Stellung bilbete ihr fmuptlager,

öftlich oon plerona in bem oberen SBinfel jroifcffen ®riroi$a= unb

2utfdjeni}a=33ad). ©egen biefei 3iel, in rabiater -Richtung fon=

oergirenb, muffte ber Singriff in brei 'Richtungen oorgehen. 2)er

ungefähr einen Jpalbfreii um bai Säger bilbenbe fonoere Sogen

ber türfifchen Sefeftigungen maß runb 10 km, alfo minbefteni

cbenfo breit muffte ber Singreifer fi<ff entmicfeln. 25ie innigfte

Serbinbung unb Uebereinftimmung jroifcffen ben brei Singriffen

mar unerläffliche Sebingung bei Grfolgei. 25iefe Sebingung ift

nicfft erfüllt raorben.

2) er Äampf ift, mie Suropatfin fagt, „offne einen <5errn

gefüffrt roorben". „2)eiffalb fonnte aucff SZiemanb überfeffen, rocr

ficff nocff fcfjtug ober fcffon im ©efecfft ffcff befanb, bort litt unb

jurücfging, unb roer nocff intaft geblieben mar; Riemanb fonnte

auf bem ganjen Sdffacfftfelbe bie erreichten Grfolge oerfotgen

unb iffre ben Serffältniffen entfprecffenbe Sebeutung beurteilen."

. .
.
„mir ftanben ab, ben ßampf fortjufeffen; mir ftanben ab,

bie erreichten Grfolge roeiter ju oerfolgen ober aucff nur bai mit

bem Serlufte bei Sebeni oieler Jaufenbe ©eroonnene feftjuffalten,

ju einer 3eit, roo 41 Sataillone nodff nicht in ben ffampf

gefüffrt roaren."

Sin einer anberen Stelle ffeifft ei erläuternb:

„©eneral Sotoff mar oon ber unbebingten Siotffmenbigfeit

überjeugt, bie SlrtilleriefteHung mit einer ganjen Jnfanterie=25ioifion
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beden äu muffen,*) 309 bie Slttionen ber Stumänen nicht mit irr

^Rechnung**) unb Fjatte infolge beffen bie aufrichtige lleberseugung,

baff mir rtidf)t im ©tanbe mären, ben Äarnpf fortsufeffen." 2luf=

richtig mag biefe Ueber3eugung geroefen fein, aber berechtigt ift fie

nicht geroefen.

Jöenben roir uns nun 3ur ftritif ber ein
3
elnen Vorgänge, in

bencn bie ©eptemberfämpfe 3um 2luSirage tarnen.

2)em geroalifamen Singriff in brei rabialen Stiftungen (rechter

fJUigel — Stumänen unb ein beä 9. ruffifdjett ftorpS —
non Offen her; Gentrum, 9. unb 4. ruffifdjeS ftorpS; linfer Flügel,

baS tombinirte $orpS 3meritinSfi) fodte eine energifche Sefdffeffung

norangehen.

Stach Ginbruch ber SJunfelffeit am 6 . ©eptember begann ber

Sormarfd) in bie auserfetjenen ©efdjü^SlngriffSffellungen.

bie SelagerungSgeffüffe füllten richtige Batterien gebaut werben

(unter Seitung ber ©appeure burd) Arbeiter non ber Infanterie).

2>ie SelagerungSgefchüffe hatte« 8 km 2Skg 3U machen. Salb

fteHte fich h^auS, baff biefeS roerthoollffe unb ffroerfälligfte, non

Offen gesogene gifrroert bie oorberfte ©piffe bilbete! SItan

machte (palt unb fanbte naf 3nfanteriebebedung. Seim 2Seiter=

marfcffe oerlor man einen 3feil ber SJtunitionSroagen; bie 3nfanteric=

bedung ber linten plante tarn »om 2ßege ab; erff am SJtorgen

tarnen alle Slbtffeilungen beS SelagerungSparteS an Ort unb ©teile.

2luf bie ©appeure »erirrten fich ««b uerloren brei ©tunben. ®ie

geuerlinie roar SlbenbS gunor mit ©teinen abgeffedt unb bie 2age

berfelben nach ber ©tellung beS groffen Sären um 8 Uffr 2IbenbS

orientirt; brei ©tunben fpäter ftanb bad ©ternbilb freilich gang

anberä, bie ©teine rourben bei ber fDunfelffeit nicht gefunben unb

bie 2inie ber Satterien muffte non Steuern aufs ©craferoohl feff=

gelegt roerben! 3)er Satteriebau follte burd) ©djüffen mit Unter=

ftüffungStruppS gebedt roerben, bie 100 bis 300 Sdjritt oorroärts

fich felbff eingraben füllten. SDieS tonnte aber nur theilroeife ge=

ffeffen, ba eS an ©fanggeug mangelte, ©ebüff unb SJtaiSfelber

gaben erroünfchte SRaSfen.

*) Sßooon Jturopatlin burcf)auS nicht iiberjeugt ift.

**) 2ln ben oorerroäf)nten 41 intafteu Bataillonen roaren bie iRumänen

mit 24 betheiligt.
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2Jfait blieb bie Aa<ht über non ben Jürfen gänzlich unbehelligt;

ba ber 2Sinb non ’Dlerona abioärtS roel)t, roar im 'Dlafje nichts

non bem feinblichen Anmarfd) nernommen roorben. SDie Muffen

fonnten um 6 Uhr AlorgenS baS geuer mit 134 ®efdjühen er=

öffnen. Aur bie Batterien für bie BelagerungSgefchühe roaren

hergefteHt; bie Batterien für bie gelbgefdhü^e unb bie Grbroerfe

für bie Snfantcrie roaren roohl abgefteeft, aber nicht auSgeführt;

frohen unb AZunitionSroagen mußten natürliche SDecfung an ben

abgefehrten Rängen fuchen.

2öir haben nergeblicb nerfud)t, auS ber Ärapotfinfdien Be=

fchreibuttg ein in allen feilen burd)auS beutlidjeS Bilb ber ®e=

fdjühauffteHung ju geroinnen. So heifet es gleich im erften Sa|e
beS Abfd)nitieS: „2>ic 2hätigfeit ber Artillerie- auf bem rechten

glügel" (am 7. September). „GS feuerten hier gegen bie ©riroija:

Aeboute Ar. 1 bie brei rumänifchen Batterien (18 ©efdjiihe) ber

4. 3)ioifion; fie ftanben nörblich ber Strafte ©riroija—Bulgareni

auf ben £öf)en öftlidj ber fpäter erbauten Aeboute Alejanber,

1400 m non bem norgefchobenen Saufgraben unb 2000 bis 2G00m
non ber Aeboute entfernt." 35ie Bejeichnung „Ale£anber=Aeboute"

finbet fid) nun aber an einem Orte, ber bereits 6 bis 7 km oft=

norb=öftlich non ber ®riroija=Aeboute liegt, unb noch weiter öftlich

foHen bie rumänifchen ^Batterien geftanben haben. 2)er ju unferem

i'lerona=Artilel gehörige UeberfichtSplan (hauptfädjlich auf ben 'Dlan

öeS 3naenieur=3ournalS gegrünbet) geigt allerbiitgS bie Aeboute

Alejanber niel roeitcr rceftlid) (§elb V/i); roir finb baljcr geneigt

ju glauben, eS möchte fid; in ben Ärapotfinfdjen 'Dian ober beffen

für bie beutfdje Bearbeitung gefertigte Aebuttion ein 3rrtl)utn

eingefdjlidjen haben.

ferner heifti eS: „2)ie jroeite Belagerungsbatterie (8 ®e=

fchü^e),*) l'/j km norb=öftlich non ber erften auf ber £öhe A
erbaut, befchofi bie ®riroija=Aeboute Ar. 1 auf 3800 m, baS Säger

bei ber Aeboute BafdpÜabija auf 5000 m." 3)er in ben 'Dian

eiitgefchriebene Buchftabe A fteht aber — anfdjeinenb richtig, benn

er fteljt auf ber £öf)e, bem „3ar=tpügel" — minbeftenS 5 bis G km
non ber @riroga= Aeboute entfernt. Sein Abftanb non ber erften

Belagerungsbatterie, bereu Sage auf bem 'Diane unjroeifelhaft ge=

funben roerben fann, beträgt bann auch «i<h* 1 V» km, fonbern 3'/s.

*) 24^5fünber.
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Oer, rote eben bemerft, ftrfjer nadjfluroeifenbe pla$ ber erftbn

S3elagerungäbatterie (cier roeittragenbe Stafjlgefdjüfce unb adjt

24pfünber) ift ber „®rofifürften=33erg" (in unferem Ueberftdjtä=

plane im Ourdjfdjnittäpunfte ber Streifen W, X mit r, s), beffen

im Sejt angegebene (Entfernung, 4000 m non Sieboute Sbraffim,

mit bem 'plane gut ftimmt.

Oer nom ©rojjfürfteroöerge roeftroärtä, nörbtid) an Slabifd)=

tfcfieroo oorbeiftreidjenbe Stüden, ber norbroärtä jurn Sululfija*

®runbe abfällt unb in feinem äufferften Söeftpunlte (etroa im

gelbe S/r unfereä Ueberficfjtgplaneä) einen punfi beä redjtsfeitigen

2utfd)enija=2f)alranbeä bilbet, roar bie meift oorgefd>obene Sinie

bie baä ®elänbe bem Singreifer einjuneljmen geftattete. (5ier

roaren bemnad) aucf) 48 ©efdjütje aufgefteüt, bie fid) oorjugäroeife

mit ben Siebouten 3bral)im (2000 m) unb Sltif (tfjeilä 2500, tfjeilä

4000) unb baneben mit Sfdjarum (2960 m) unb Strab (3000 m)

befdiäftigten. Oen bejeidjneten Sliicfen nannte man ruffifcfjerfeitä

non ba ab „SlrtiHerie=33erg".

Sin biefer Stelle begegnet man in ber Kuropatfinfdjen Oar=

ftellung beä StrtiHeriefampfeä am 7. September einer fonberbaren

gaffung. SJlan lieft nämlid) junädift:

„2öäf)renb fomit baä f»auptfeuer gegen bie Siebouten 3 & r a £) im
— roeldje ja aucf) bie Stefagerungäbatterie Sir. 1 befdjojj — unb

Sltif; ein bebeutenb fd)roäcf)ereä gegen bie SBerfe Sfdjarum unb

Sir ab gerietet roar, rourbe bie ber ruffifcfjen Stellung am nädjften

gelegene Sieboute Omar, an roelcfjer nadjmalä beim Sturm beä

1 1. September baä oierte Äorpä jerfdieHte, im Saufe beä 7. Sep*

tember nid)t oon einer einjigen ^Batterie befdjoffen. Slud)

roar bie roeftlidfje Spifse beä Slrtillerie=33ergeä, bie fo oortfjeilfjafte

•'üölje B, bie nur 1200 m oon ber Sieboute Slrab ablag, an biefem

Sage nicfjt oon ben Slujfen befe^t."*) Oie gefperrt gebrucftett

SBorte finb bieä aucf) bei ÄuropatIin=Äraf>mer. Oer ganje Safc

bürfte auf jeben Sefer ben Ginbrud eineä SSorrourfeä madjen.

Ueberrafdft lieft man im nädiften Sa$e: „@ä läfet ficf) biefe

Unterlaffung nur burd) bie Slnnatjme erllaren, bafj am 7. Sep=

tember bie Sieboute Omar nod) nicf)t ejriftirte unb erft in ben

*) gelb S/r unfereä Ueberftd)täplane8. 3m Äuropatlinfd)en plane

ift übrigens ber putift oon 2lrab«Xabia über 2000m; bie Slngate

„lüOOm" pafet beffer für Omar.
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folgenben Sagen unter bem Feuer ber 16. unb 30. 2lrtiHerie=

SSrigabe erbaut rourbe. Grft baburd; mürbe bie 2Bi<htigfeit ber

$öhe B flar. 3lm 7. September maren anfd)einenb auf ber

§>ölje C" (bem Orte ber Steboute Omar) - „nur Saufgräben für

bie Infanterie al§ eine auf 1 km oorgefdjobene Stellung für Slrab

unb 3braf)im angelegt." 2ludj biefer Sat? führt ben Sefer noch

irre. SSoju bie „Slnnafime", „baf; am 7. September bie Gebaute

Omar nod) rtic^t ejiftirte", ba bod) unmittelbar barauf be=

ridjtet roirb, mie am 7. gegen 2lbenb türfifdje Arbeiter an bem

fraglichen 'fünfte erfd)ienen, cor bem rufftfdjen Feuer aber halb

gemieden, unb mie am 8. bei Sageäanbrud) bie türfifdjen 2Berfe

ooHftänbig roieber auägebeffert geroefen feien unb bie über S(ad)t

entftanbene Sieboute Omar fid) präfentirt Ijabe.

3uerft alfo müffen mir uns rounbem, baf; bie ruffifdje

SlrtiHerieleitung ba§ augenfällig bequemft gelegene feinblicfje 2öerf

unbehelligt gelaffen ^at, bann bürfen mir oermutljen, biefeS

SBerf möge roof)l am 7. September nod) nicht epftirt haben, unb

enblid» erhalten mir ben genauen Sfadjroeis, baß es in ber Sljat

erft in ber Slad)t com 7. jum 8. September gebaut morben ift!

@3 Ratten am 7. September 50 ®efd)üi5e bie ®riroija=Sleboute,

über 30 bie Sieboute 3braf)im, über 20 bie Sieboute 3ltif befdjoffen.

„Der SRunittonöoerbraud) ift unbefannt." ©eneral Äuropatfin

tajirt il)n auf 4000 Sdjüffe. „Die SBerlufte ber Sürfen finb un=

befannt; baf? fie grofe geroefen mären, fann man nicht annehmen."

Die ©efdjü^fteUungen maren ju entfernt, namentlich auch bie ber

Selagerungägefchü|e.

„Gine einheitliche ^euerleitung fanb nicht ftatt. Die 3tele

maren nicht beftimmt, bie SlngriffSobjefte noch nicht auSgefucfjt.

SSor^ugäroeife mürben nur bie Siebouten unter geuer genommen,

bie fie oerbinbenben Saufgräben aber außer 2ld)t gelaffen."

Daß bie ®efd)ießung beS 7. September 'flemna noch nicht

ftunnreif gemacht hatte, mar unoerfennbar; man hoffte, burd>

einen jroeiten SöefdßeßungStag e§ bahin ju bringen unb beftimmt

am 9. ftürmen ju fönnen. 3n biefer Hoffnung orbnete ber Sageö=

befehl für ben 8. außer ber Fortführung beö 2lrtiHerie=2lngrtffe§

oon Offen unb Süboften jenes SSorgeljen im fübltd)en Stbfdjnitte

an, beffen Verlauf ben Slameu Sfobeleff berühmt gemacht hat.

35er betreffenbe 33efel)[ lautete: fjürft Smeritinöfi hob« mit

feinem Detachement auf bie Strafe Sorotfdja—flerona überjugel)en.
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unb in einem künftigen Momente fid) in ben Sefifs beb mittleren

Kammeb beb grünen Sergeb ju fehen.

Dab Detachement beb dürften Jmeritinbfi, bei bem Dorfe

Sutfdjcnija aufgefteüt, beftanb aub 16 Sataillonen, 18 ©fotnien

Kafafen unb 88 ©efchüfjen. Der gürft teilte baffelbe in jroei

faft gleich ftarfe Unterabtheilungen (Gchelonb), beren eine, unter

Sefetjl beb ©eneralb ©fobeleff, mit bem Vorgehen auf bem grünen

Serge beauftragt mürbe.*)

3n Sreftoroej unb auf bem erften Kamme beb grünen Sergeb

fanb man Sfcherfeffen, bie jeboch biefe oorberftc Sertheibigungb:

ftellung albbalb räumten. SHuffifdjcrfeitö mürbe Sreftomej befefct

unb ber Siorbfaum beb Dorfeb (nothbürftig) oertheibigungöfäf)ig

gemacht; am norbroärtb gelehrten töange beb rothen Sergeb unter:

nahm man bctt Sau einer Satterie für 20 ©efd)ühe. Gb mürben

ba$u 200 Jnfanteriften unter Einleitung oon 20 Sappeuren oer=

roenbet; man tyatte 160 ©paten unb 40 £acfen. Die Satterie

lag 3000 m oom mittleren (jmeiten) Kamme beb grünen Sergeb,

oon ber Sieboute Suitub 4400 m. Der jroeite Kamm mar mit

©ebüfch, EBeingärten unb SJlaibfelbern bebedt; fein Sefefctfein

burdh bie Sürfen nahm man nur an bem tmtt bort aubgchenben

geuer roaljr. gür bie rufftfchen Sicunpfünber am rotl)en Serif

mar bie Entfernung oiel ju groft; bie ©efchüfce mürben burch bab

nothgebrungene ©d)iej?en unter möglichft großer Gleoation bcfc^äbrgt.

Die Sürfen fchoffen aub ber Sieboute 3unub mit etma 6 ©efefjühen

feljr genau, unb erreichten (allerbingb in feljr hohem Sogen unb

baljer roeniger mirffam) bie ruffifdje Satterie.

Der erfte Kamm beb grünen Sergeb mar oon Kafafen befefst,

bie fich mit ben Sürfen auf bem jmeiten Kamme befdjoffen. Die

©egner fahen einanber nicht unb tl)aten fid) bemgemäf? rnenig

©dhaben. Grft Siadjmittagb 3 Uljr befahl ©fobeleff ben Eingriff

auf ben mittleren Kamm.

Da planmäßig att biefem Sage nicht roeiter gegangen merben

follte — jum ©eneralfturm mar ja ber 9. ©eptember beftimmt —

*) 3Bir h°bcn unb bemnad) in unferem $Kenjna>2lrtifel nicht ju=

treffenb aubgebrüeft, inbem mir ® fobeleff ben Äommanbeur ber 2loant>

garbe beb 3meritinblifd)en Äorpb genannt haben. 2luf ben tnerfroürbigen

SBechjel in benSefehlboerfiültniffen jioifd)en®tobeteff unb ftürft Qmeritinbli

lommen mir fpäter.
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fo roar eS gang in ber Drbnung, ben Angriff erft gegen Slbcnb

31t unterneßmen, um in ber gefäßrbeteren »orgefcßobeneit neuen

(Stellung halb ben ©cßuß ber Dunfelßeit gu gewinnen.

Der Verlauf beS UnterneßmenS ift non Kuropatfin mit ber

anfcßaulicßen Sebenbigfeit beS 2lugengeugen gefcßilbert. Gr ift babei

aucß gang eljrlirf; unb läßt ben Sefcr beutlicß erfennen, baß bic

oorbcrfte Sturmfolonnc (Steile bes Regiments Kaluga) nicßt ge=

rabe mufterßaft geführt morben ift. Sie lieferte, furg gefagt, ein

Veifpiel 00m „StuSreißen nad) oorroärtS", beim ba cS auf betn

Ieid)t gewonnenen mittleren Kamme feine Decfuitg gegen baS ffcuer

ber dürfen aus beren rüdliegenben 'ipofttionen gab unb ftarfc

Verlufte eintraten, fo erfcßicn ficß oorroärtS ftürgen leidster unb

»ortßeilßafter. „2Ser ben Slnftoß bagu gab, ift unbefannt: ein

9Jtann erßob fid; nacß betn anberit unb mit fiurraß ftürgten ficß

bie Muffen auf ben $einb." Vom Grfolge fortgeriffen, aber aud;

taftifcß aus 3fanb unb Vanb gegangen, fegte ber improoifirte

Sturm ben roeicßenbcn ffeinb oor ftd) ßer, bis über ben britten

Kamm ßinauS. (Dabei mürbe naturgemäß ber Angriff immer

locferer, ber SBiberftanb immer fomprimirter, bis ber ©egenbrucf

iiberroanb unb aus bem regellosen OorroärtS ein regellofeS fließen

mürbe.

2luf bie erftcn ^Injeidjen oon ber bebenfließen Ucberfdjreitung

feines Programms mar Sfobeleff oorgeeilt unb bradjte burd) ebenfo

umficbtige mie energifcße Maßregeln bie ruffifdje fflucßt gum Steßcn

unb ben tiirfifcßcn ©egenangriff gum SEBeicßen. Der mittlere Kamm
blieb in feiner §>anb. Dlocß am fpäten 3lbenb fanbte gürft

SmeritinSfi feine 3uftimmung gur Veßauptung biefer Stellung

nebft bem Verfprecßen, am anbern -JJiorgen 14 Kompagnien Ver=

ftärfung gu fdjicfen; aber wenige Stunben banad) mußte er mit=

tßeilen, ber Sturm roerbe n i d; t am 9. ftattfinben, fonbern fei

oerfcßoben, ba bie Vefdjießuitg beS 8. erfidjtlicß 'fJlemna ttocß nicßt

mürbe genug gemacht ßätte.

infolge biefer 9iad;rid;t räumte Sfobeleff ben gm eiten Kamm
unb begnügte ficß mit geftßalten beS erften. Die Verlufte bes

8 . ßatten 900 3Jfann betragen; auf baS Regiment Kaluga, ben

Durcßgänger, famen allein 678 ÜJlann unb 11 Cffigiere.

21m Vormittage bes 9. September macßten bie dürfen gmei

feßr energifcße aber bocß oergeblicße Verfucße, bie 9fuffen aus ißrer

nunmeßrigen Stellung auf bem grünen Verge 3
U oerbrängeit.

Jffmfjigftct 3al)tiiaiifl, XCIII. Slanb. 26
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gür ben 10. erhielt Sfobeleff ben Sefeljl, fid) beS britteit

flammeS ju bemädjtigen. ßr nafjm ben jioeiten unb begnügte

fid> bamit, toeil er bie Steßung auf bem britten, faßS man

nid)t alsbalb meiter oorgeljen rooße, für feljr gefäljrbet unb

faum [jaltbar erachtete. 2)er jroeite &antm lag unter fräftigem

türfifdjen @efd)ü|feuer oon ben Stebouten 3unuS (1200 m),

2lbbul, 9iebji (2200m) unb Omar (2000 m); oon bem nur

GOO m entfernten britten flamme fam IjeftigeS ©eroeljrfeuer. ©ern

looßte man, um bie Serlufte roeniger empfinblid) jn madjen, bie

Stellung befeftigen, roenigftenS Sd)ü$engräben fyerfteßen, aber es

fehlte an Scfjanjjeug. SDer ^aupttljeil ber Sefafjung toar o(>ne

fold)eS oorgerüdt. 9)lan berief fid) barauf, baß fid» baffelbe jum

2l)eil bei ben SJlunitionSroagen befänbe, gröjjtentijeilS aber bei

ber SBefeftigung oon Sreftotoej gebraud)t unb bort jurücfgeblieben

fei. 2tber roeber an jenem nod) an biefem Orte fanb man roeldjes.

©eneral Sfobeleff fagt in feinem 33erid)t an ben dürften

3meritinSfi über bie ©efed)te oom 8. bis 10. September:

„©ine im heftigen flampfe geraefene 3nfanterie=2lbtl)eilung

gel)t beS größten Steiles iljreS SdjanjjeugeS oerluftig. Unfer

Solbat, in ein ferner ju paffirenbeS, burd)fd>nitteneä Serrain ge=

langenb, entlebigt fid), befonberS bei l)eif;em fetter, feines Sd)anj=

3eugeS, bann folgt ber ÜRantel unb fdjliejjlid) ber Söeutel mit

3miebacf. ßS mürbe smecfentfpredienber fein, baS Sdjan^eug

nad^ufüljren ober bei ben ^Regimentern befonbere flommanboS ju

fyaben, benen es obläge, bie bem IJeinbe entriffenen Steßungen

ju befeftigen. . . . Unter mir fielen meljr als 20 000 füiann, unb

ba^u gehört, nur ganj jufäßig, ein flommanbo oon 35 Sappeuren

unter einem Unteroffizier, unb nicf)t ein einziger Sngenieur, trofc

beS SefteljenS einer 3ngenieur=2lfabemit, bie jäljrlid) in bie 2lrmee

10 bis 20 Spe^ialiften entläßt."

2öir fügen nod) eine 2luSlaffung fluropatftnS Ijinju:

„3u bcrfelben 3eit, roo faft mit ben $änben ber ^roeite flamm

befeftigt tourbe, unb bie Gruppen fid^ auf einen blutigen Sturm
oorbereiteten, bauten jraei flontpagnien Sappeure unb einige 3n=

fanterie=33ataißone mit 1000 Stücf Sdjan^eug bie töelagerungS=

batterien unb oergeubeten l)ier bie fRefte beS für ben Sturm oor=

bereiteten fDtaterialS, unb baju in einer foldjen ßntfemung oon

ben tiirfifdjen Steßungen, bafe bie Sürfeit eS nid)t für nötfjig er-

arteten, ben ruffifdjen 33elagerungSgefd)üjsen ju antworten."
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21m oierten Sefdjieffungltage roar eine bebeutenbe Slnjaljl non

©efchiißen unbrauchbar, unb Mangel an Munition machte ftch

geltenb. 2Rait fonnte fidj nicht oerhehlen, baff man am 2lbenbe

bei 10. September nicht weiter roar, all am 2lbenbe bei 8., baff

überhaupt ber ©ebanfe bei ÜJiürbcmadjenl burd) Sefdjiefsung eine

oerfehlte ©pefulation geroefen roar. hinterher unb im 33efiß

einel bie £berfläd)engeftaltung beutlid) roiebergebenben 'JJlanel hat

man leidet tabeln unb beffer roiffen, unb biefe ©rroägung gebietet

3urücfl)altung. 2Ran thut baher gut, el bahin gefteüt fein ju

laffen, ob el möglich geroefen wäre, burch gefdjidt unb umfichtig

geleitete SJiefognoIjirungen über Slngrifflfelb, 2Ingrifflroege unb

3iele unb anbererfeit! über ben 93ertl)eibiger 2lufflärungen ju ge=

«innen, bie, roenn man fie gewonnen hätte, bie ßrfolgtofigfeit

bei oiertägigen Sefchiefjenl mürben haben ooraulfefjen laffen.

Äuropatfin fpricf)t ben gewichtigen ÜBorrourf aul: bie für bie 58 e =

fd>ie|ung gewählten 3iele feien nicht burd) bie für ben Angriff

(b. h- für ben ttachfolgenben ©türm) in 2lulficht genommenen

'P'untte bebingt geroefen, unb: el höbe an einer allgemeinen Leitung

bei ber SBeftimmung berfelben gefehlt. 2Si<htiger bünlt uni ber

Umftanb, baß bie überroiegenbe ÜJtehrjahl ber 3lngrifflgefd)üße

über ihr Vermögen geheitbe ©chuffroeiten annehmen mußten. 9lur

ben Rumänen auf bem redeten Ufer bei ©riroiäa=58ad)el erlaubte

bal ©elänbe hinlängliche Annäherung; bie ruffifche 2lrtiHerie roar

nirgenbl näher all 1300 m bejro. 2400 m, unb bie Infanterie

meiste nothroenbig 2000 ©diritt unb mehr unter bem geucr ber

dürfen jurücflegen, einem fyeuer, namentlich ber Infanterie, oon

einer 2)ichtigfeit unb 9iad)haltigfeit, roic el nie guoor jur 2ln=

roenbung gefommen ift.

2Jfan ftanb oor ber 2llternatioe: ben geplanten ©türm ganj

aufgeben, roeil, ober il)n bemtod) unternehmen, obgleich ber

oorbereitenbe ©efchiißangriff mißlungen ift? 2Bir glauben, bafj

Sobleben, roenn er bereitl jur ©teile geroefen wäre, fchon feßt

für bal ßrfte geftimmt hätte; bie jur 3eit aulfdjlaggebenben

Stimmen entfliehen fich für bal 3n>eite. Äuropatlin billigt biefe

SEBahl; er fagt: „80 000 EDlann Infanterie roarteten nur bei 23e=

feljll, auf bie dürfen loljugehen. ©ie waren oom beften ©eifte

befeelt, oon bem ßrfolge oollftänbig überjeugt. 400 ©efdjüße unb

1 1 000 Leiter waren bereit, ben 3nfanterie=Angriff ju unterftüßen.

3Jfan fonnte fül)n auf ben ßrfolg bei 3lngriffl redjnen, roenn nur

26*
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btefer ätniee b i c 2lngriffbobjelte richtig beftimmt mären;
wenn nur biefe 2lrmee in iH ii cf f i rf> t auf b ie Süiidjtigf eit

b ief er C'bjefte richtig »er tfjeil t wäre; wenn nur bie 2lb=

tfjeilungen biefer Ülrtnee richtig operirt hätten, um bie

ihnen geftecften 3 i e f e ju erreichen."

Uer fombinirte breitßeilige Sturm auf bie 'JHerona=Stellung

mürbe für ben 11. September feftgefeßt. 2lber ber Jag füllte

nid)t bamit beginnen. sIBab in oier Jagen nicht gelungen mar,

Ijoffte man in ber erften Hälfte beb fünften ju erreichen: bie

Grfhütterung beb feinblichen BMberftanbboermögenb burch oor*

bereitenbeb ©efhüßfeuer. jyür biefeb ©efhüßfeuer mürbe ein

tünftlicheb Programm oorgefchrieben
;
man möchte glauben, ber

Berfaffer biefeb 'hrogramtnb hübe fich beb Berljaltenb ber 2lHürten

oor Sebaftopol erinnett. Sebenfallö mürbe in gleicher 3lrt ein

feuern in einjelncn 'hülfen unb 3roifchenpaufen angeorbnet, in ber

Hoffnung, ben geittb ju täufdjen, tljn burch plöfelicheb Schweigen

jum f>eranjiel)en ber fReferoen ju perleiten unb bie aub ihren

bedungen $eroorgelocften mit bem roieberaufgenommenen fjeuer

ju fchäbigen. Urei berartiger 2lbfd)nitte füllten intte gehalten

merben: geuer non Jagebanbruch bib 9 Uf;r; ’fJaufe bis 11;

geuer oon 11 bib 1; 'häufe oon 1 bib 2 1

/»; JBieberaufnahme um

2</a unb Ginftetlen nur ba, roo bie um 3 Ul)r 3um Sturme an--

tretenben Kolonnen in bie Schußlinie gelangen.

Uiefen 2Bechfel h' el*en }unäd)ft bie ^Rumänen am rechten

glügel nicht inne; fie fanonirten »on 0 bib 10; fhtoiegen uon

10 bib 2Jtittag unb eröffneten bann roieber bab geuer — junächft

mäßig; oon 2 bib 3 oerftärft. 3nt Zentrum tarn eb mißoerftänb*

lieh ju einem um Stunben oerfrühten Snfanteriefturm
;
am liitfen

glügel fanb baffelbe — jroar h^r nidjt mißoerftänblich , fonbern

in bewußter 2lbficht — ftatt; jebenfaUb fonnte bemnach in beiben

2lttacfen bab fünftliche Slrtillerieprogramm nicht feftgeßalten

merben.

Gine jweite fDlertroiirbigfeit ber ©eneralbibpofition ift bie

Bertljeilung ber Strafte auf bie brei 2lngriffbabfhnitte: $ür ben

rechten glügel (gegen bie ©riroi^Befeftigung) waren 48 Bataillone

unb 16 ©efdjühe jur Verfügung gefteUt; für bab Gentrum 12 33a*

taiHone, beiten jeboch bie £>auptreferoe oon 9 Bataillonen je. un=

mittelbar folgte; ber linfe glügel (gegen bie Slrifchin=2Berfe) ^atte

22 Bataillone $u oerroenben. „fRad) biefer Jruppenoertheilung",
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fagt Äuropatlin, „fonnte man attnefjmcn, bafs baS ‘fSauptgeroicbt

auf ben Singriff ber ©ritDija^Sd^anjen gelegt roorben fei; aus

bem Berichte beS ©eneralS Sotoff über ben ©türm gefjt inbeffen

beruor, baß ber tpaupriSlngriffSpunlt, als ftrategifdEjer unb tafttfdjer

Scblüffel ber feinblidjen Stellung ben Iruppen beS linlen

jugeroiefen mar.“

SDer rechte glügel Ejatte einen Grfolg, roenn auch leinen

oollftänbigen. 2)ie eine ®riroija=Steboute (bei ben dürfen $anlt)=

Jabija), bie oom 31. Juli ber befannt mar, fiel nach biriem, »er«

luftreidjem Gingen nach 0 Ufjr SlbenbS; eine jroeite Sturmlolonne,

bie non Storboften ber baS SBerl bitte beftürmen foHen, fließ auf

eine bis babin unbelannt gcroefene (roaljrfdjein lid> erft in ben

oorbergegangenen SkfcbießungStagen entftanbene) jroeite (nörbtidje)

©riroija=Steboute, bie nicht ju nehmen mar. 2Ran begnügte ficb

mit bem bitten Grfolge, oertl)eibigte bie geroonnene Stellung

roäbrenb beS 12. unb blieb auch am 13. untätig. $urd| biefeS

Verhalten fam eS eben, baß, roie oben (Seite 396 in ber 3tn=

merfung unter bem Jejte) angeführt, 24 frifebe rumänifebe S3a=

taiHone unbenußt blieben, roäbrenb nom linlen glügel bie bringe

licbften Stufe um Unterfttißung nergeblicb ju ©otoff gelangten.

2>en ungünftigften Verlauf nahm ber Singriff im Gentrum.
GS ift oben (Seite 397 u. f.) ein Slilb ber SlrtilleriefteHung auf

bem 2lrtiUerie=S3erge (jroifdjen Stabifcbtfcberoo unb ber tiirfifdjen

Sefeftigung) mitgetbcilt. 2>ie Stellung bitte anfänglich fo gut

roie gar leine Stüdficbt auf ben 'JSunlt genommen, ben bie dürfen

mit ber Steboute Omar befehlen, roeit eben anfangs biefe Sieboute

nidjt beftanb. SDiefelbe rourbe aber aud) nad;mals, roie Äuropatlin

mit 3ablen eingebenb nadjroeift, nicht fo berüdfiebtigt, roie fie eS

oerbient bitte, namentlid) ba gerabe fie als GinbrucbSpunlt für

bie mittlere ruffifebe Slttade auSerfeben roar. Diefe Söabl roar

infofern richtig, als babureb 3ufammenbang in bie Singriffe beS

GentrumS unb beS linlen jlügelS gebracht rourbe. GS rourben

jum Sturm oier ^Regimenter beftimmt, jroei in erfter unb jroei,

als eoentueller Slacfjfdjub, in jroeiter Sinie. ®aS 63. Regiment

(Ugla) foHte bie Sieboute Omar, bas 64. (Äafan) bie oon ber

Sieboute bis auf bie Sohle ber Jutfcbenija^Scblucbt reidjenbe

lineare Ü8erfd)anjung (im Saufgraben Profit) ftürmen. 'Den

Stacbfcbub für Ugla bilbete baS 117. Slegiment (Saroflaro); ben

für Äafan baS 118. Stegiment (Scbuja).
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SllS ber betreffenbe (DroifionSfomntanbeur (©eneral Sd)nitnifoff)

feinem ©eneralftabSchef (C'berft Jidjmcnjeff) feine Slnorbnung gu

weiterer Seranlaffung mittljeilte, äußerte ber anroefenbe nächft

höhere SSorgefe^te, ber fommanbirenbe ©eneral beS 4. StorpS,

©eneral Ärtjloff: baft, wenn auch in ber ©eneralbiSpofition ber

Singriff auf 3 Ufjr feftgefefct fei, man bieS nid)t wörtlich gu nehmen

habe, ba 2lHeö non bem @efed)te auf bem (inten glügel (jenfeits

beS 2utfcheniga=©runbeS) abf)änge.

3n ber ©eneralbiSpofition, bie bod), wie eS frfjeint, Äuropatfin

wörtlich unb ooüftänbig giebt, ftetjt freilich fein 2ßort, aus bem

fid) bie 3uläfftgfeit eines grüherbeginnenS beS Angriffes unter

irgenb welchen (Bebingungen folgern liejje; cS fd^eint aber bod),

©eneral Ärploff fjat gemußt ober geahnt, baß ©eneral ©tobeleff

an ben EDrei=Ul)r=(Beginn nid)t gebuitben fei, ober ftd) nicht ge*

bunben erachte. 2^atfäd)li^ hat ja fobann ©tobeleff fdjon um
10 Uljr eine (BorroärtSberoegung begonnen, nidjt um ben eigene

licken ©türm auSguführen, benn baS befielt er ftd) für bie biS=

pofitionSgemäpe 9tadjmittagSftunbe cor, fonbern nur, um — roie

$uropatfin fagt — „mit ben Jruppen beS (Zentrums in gleicher

tpöfje gu fein", gu welchem 3roede es nötljig geroefen toäre, wr

3 Ul)r in ben (Befifj beS britten Äammes oom grünen 93erge ju

tommen. £b ©tobeleff gu biefer ^Defloration ber ©eneralbiäpofition

berechtigt geroefen ift, laffen roir baljin geftellt — uer[)ängnißooü

ift es geroorben, bag Änjloff gefagt unb geäußert hat, man braune

bas „brei Uhr" nidjt roörtlidj gu nehmen. (Denn roaljrfcheinlich

bachte baran £berft 2id)menjeff (.ber eS ja mit angehört hatte),

als um ÜJlitiag baS feinbliche ffeuer fich oerftärtte unb er ben

ßinbrucf geroann, bie dürfen tonnten angriffSroeife im Gentrum

gegen bie ©efchüfjaufftellungen oorgehen rooUen. „Um bie Batterien

gu becfen", gab er oier Jtompagnien beS ^Regiments Ugla 33efcl)l

gum (Borgehen! 215 ir oerfteljen nicht recht, roie ber ©eneralftabs*

djef bagu gefommen ift, um biefe 3eit, roo noch SllleS in Orbnung

roar, jeber Sruppcntheil feine Cffigiere hatte, in fo entfdjeibenber

SBeife eingugreifen; ober erflärt fid; ber Vorgang, roenn Äuropatfin

berichtet: „9lod> roaren bie (Bataillons* unb Äompagnie-
fomtnanbeure um beit fRegimentSfommanbeur beim 3. S3a*

taillon beS Regiments Ugla oerfammelt, um über bie 2Jtafs=

nahmen gum Singriff inftruirt gu roerben, als bie ^Reibung eintraf,

baff baS 1. (Bataillon bereits gutn Singriff oorgehe!"
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SDem einen 33ataiHon folgten bie anbeten, bem Regiment

Hgla folgte bas Regiment Saroflaro . . . als bie feftgefefcte 2ln=

<jriffsftunbe fdblug, roaren jroei oon ben oier Regimentern beS

Gentrumangriffs mit SBertuft oon 2300 3Jiann oerbraud^t!

SDiefe nufclofe SSergeubung, eine golge irriger 2luffaffung ber

©efecbtSlage feitens bes ©eneralftabScbefS ber mit bem Singriffe

beauftragten 2)ioifion, ift als foldje — toenigftenS bamalS —
nicht aufgefaxt, bem Urheber, Oberft Jidbmenjeff, nidfjt

5um
33orrourfe gemalt roorben. SD aff Regiment Ugla unb baS

feinem Ra^fc^ube beftimmte Regiment Saroflaro oollftänbig bereits

in ben Äampf gezogen feien, mürbe an ©eneral Sotoff gemelbet,

mit ber Segrünbung: eS roärcn G 0 n t r e = Singriffe gegen einen auf

bie ruffifcben Batterien gemünjten türfifdjcn Offenfioftof). Sin

folcber bat tl^atfadjlid; nicht ftattgefunben, aber ruffifdjerfeitS

glaubte man baran (baS unficf>iige SBetter, Rebel unb feiner

Regen, f)inberte bie geftfteUung burd) Slugenfdbein). Slud) ©eneral

Sotoff bat erfidbtlicb jene Stegrünbung geglaubt, benn als oom
©eneral Sfobeleff SMbung fam: ber brüte Äamm beS grünen

SSergeS fei befefjt; jefü lämen bie dürfen auSfallenb gegen ihn

heran — lief} Setter jurücffagen: Sluf unferer — b. b- beS

GentrumS — linter fylattfe mürben auch Singriffe jurüdfgeraicfen.

Um 3 Ul)r geben mir jum Singriff über."

55aS biSpofitionSroibrige, oerfrübte unb n i dt) t gerechtfertigte •

SoSbrecben galt alfo als rooblbegrünbeie Slbroebr!

Ob nun aus eigener Snitiaiioe ober oom ©egner prooojirt

oorgegangen — gefcblagen roaren jebenfallS jroei oon ben oier

Regimentern, bie am Rlorgen für ben Singriff beftimmt roaren,

unb es roar nun roieber ju biSpofitionSmäfjig, baf} jur befohlenen

3eit ber Slngrijf erfolgte, obgleich nur jroei ftatt oier Regimenter

il)n auSjufübren batten; unter ben eingetretenen Umftänben hätte

man je^t roarten foHen, bis auS ber Referoe Grfafj für bie fampf=

unfähig geroorbenen Regimenter Ugla unb Saroflaro berangejogett

roorben roäre.

Statt beffen fam eS nun roieber — roie fo oft — ju einem

fucceffioen Sinfefjen unb — Slufbraucben

!

„SDie Slftion ber Iruppen beS GentrumS", fagt Äuropatfin,

„repräfentirte am 11 . September fünf getrennte Singriffe, oon

benen nur ein einziger (ber erfte, oerfrül)te) mit jroei Regimentern

gleichseitig ftattfanb; bie übrigen mit je einem Regimente. SDie
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Angriffe toieberholten fid), nad)bem bie Abteilungen, bie an bem
oorhergeljenben theilgenoinmen Ratten, jurücfgefdjlagen unb jurüd^
gegangen mären."

3toei Bataillone oom Regiment ftafan Ratten jrotfehen 3 unb
4 Uf)r sroei oon ben brei Steifen Laufgräben genommen, bie uon

ber iHeboute Cmar aus bis jur Sohle beS 2utfcheni§a=®runbeS

fic^ erftreeften. 'über fie blieben allein, toäfjrenb ber Bertljeibiger

Berftärfung erhielt, unb mußten ihren nichtigen Bortheil enblicf)

toieber aufgeben.

„2ßenn ber Eingriff ber Bataillone oon ftafan", fagt fturopatfin,

„mit benjenigen Jruppen unterftüjjt morben toäre, bie nad)mals

oerauSgabt mürben; roenn ber Infanterie aud) 'Artillerie gefolgt

märe, fo hätte ber Grfolg beS Regiments ftafan bie (Srunblage

ju roeiteren abgeben fönnen: man hätte oon ber gemonnenen

Stellung bie ÜReboute Cmar flanfiren, fogar in ber ftelile faffen

fönnen."

£ic fedjS im fetter geroefenen ^Regimenter toareit ftarf mit=

genommen; fie hatten namentlich ben größten 2ljeil ihrer Cffitiere

oerloren; aber bod) märe es nicht unumgänglich nöthig gemefen,

ben Angriff überhaupt für unbebingt gefcheitert anjufef)en; Run*

patfin rechnet nach, bafc am Abenbe beS 11. im Gentrum noch

17 frifefje Bataillone oerfiigbar gemefen finb.

2öir fjaben gefehett, ba| man fid) am rechten f^lügel mit

bem halben Grfolge, ber Befihnahme ber älteren (fiiblichent

®ritoija=9teboute, begnügte, unb fjier am elften ©turmtage, bem

11. September, bie Aftion feitenS beS Angriffs abfdjlof?. Auch

im Gentrum fd)loß man am 11. ab unb befannte fid) f)irr
5
a

einem ganzen ÜJi i^erfolgc.

Ginen anbern Berlauf nahmen bie Singe am linfen J-liigel

auf bem grünen Berge.

2i>äl)renb in ben BefchiefiungStagen am red)tcn glügel unb

im Gentrum auSfdjliefjlid) bie Artillerie in 2l)ätigfeit mar, hatte

am linfen 3Mgel bereits für ben 8. (ben jroeiten BefchiejjungStag)

bie Snfauterie aggreffio $u oerfahreit Befehl erhalten (oergl. oben

Seite 400), um in bem jroeiten flamme beS grünen BergeS eine

©runblinie beS beabfichtigten Sturmes ju geroinnen, mie fie im

Gentrum, oortoärtS 5Habifd)tfd)eioo, im Artißerie=Berge bereits ge=

toonnen mar.
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2öir haben furz berietet, wie jener Auftrag burd> ©fobeleff,

ben Unterbefeljlähaber beä dürften 3meritinäfi, jur Grlebigung

gefomnien ift.

Elm Slbenbe bes 10. September t)ieti ber gürft mit feinen

untergebenen beiben ©eneralen unb feinem ®eneralftabäd)ef E3e=

ratfjung über ben Elngriffäplan für ben benorftefjenben ©türm,

©ollte man, t>om ®orfe Ärifdjin angefangen, bie türfifctjen »floften,

Sieboute 3unuä u. f. n>. bem Stücfen beä ®elänbeä fotgenb, biä

jum ©übenbe oon 'JJlemna aufroüen? ober füllte man bireft, bie

2omtfcha=©trafse entlang, auf bie beiben bicfjt an 'fSlenma quer=

oorliegenben Sfebouten Stbbul (Äawanlpf; ©fobeleff I.) unb Stebji

(3ffa=3lga; ©fobeleff II.) loägefjen? ober britienä gleichzeitig in

Zwei Eingriffen baä ßine unb baä Slnbere unternehmen? Sejjtereä

mar baä ©icf>erfte; man entging ber j5rfanfcn&ebrohung oon ben

$rifd)in=2Berfen her unb gewann Fühlung (roenigftenä frc^tlidjen

3ufammenljang) mit bem Gentrumangriff jenfeitä beä 2utfd)enija=

©runbeä. freilich fdjien eä fraglich, ob bie zur Verfügung fte^en=

ben 22 Sataiüone zum gleichzeitigen Eingriff in jroei Kolonnen

auf einem 3 km breiten, unüberfichtlidjen ©eliinbe auäreichenb

fein mürben, aber ber gürft meinte, eä barauf anfommen laffen

ju müffen. ©etheilt, wie fein Sforpä feit bem 8. ja bereiiä war,

füllte eä bleiben; ©fobeleff feine begonnene Unternehmung fort*

fejsen unb ber anbere ©eneral gegen Stebouie 3umuä u. f.
w.

operiren.

$iefer Sefchlufi war eben gefaxt, alä bie ©otofffrfje ®eneral=

biäpofition für ben ©eneralfturm am 11. eintraf. 3n biefer heijjt

eä: „2>aä 2>etad)ement beä ®eiteralä ©fobeleff befteljenb auä . .

."

(bie Elufjählung ergiebt 13 oon ben 22 ^Bataillonen beä 3meri=

tinäfifdjen SEorpä) „greift baä befeftigte Säger an, weldjeä EJlewna

nach ber Seite oon Sowtfcha becft. Ellä Sfeferoe für bie Äolonne

beä ©eneralä ©fobeleff jur Unterftüfcung feineä Slngriffä unb jur

25ecfung feiner linfen plante folgen bie übrigen" (9 ^Bataillone)

„unter bem Zlommanbo beä ©eneratmajorä Rieften 3meritinäfi." !

®er gürft unb ©fobeleff litten hiermit gerabeju bie ’fJlähe

gemechfelt! 2Baä auä bem britten ®eneral geworben, ift nid)t ju

erfehen; feine ,,©chüj5en=93rigabe" fam unter Sfobeleffä SBefeljI.

3)ie oom dürften getroffene Gntfdjeibung bezüglich ber Eltt=

griffäweife war felbftrebenb nunmehr hinfällig geworben; ©fobeleff
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machte fie aud) nicht gur feinigen. da§ Aufrollen oon &rifcf)in

auä crfdjten it)m gu geitraubcnb, ber gleichzeitige doppel=2lngriff

wegen ungureicßenber Iruppengaßl unthunlid); fo blieb benn nichts

Slnberes aU baä ftüßnfte, ©eroagtefte: baö SBorgeßen über ein

mehrfach unb ftarf quergefureßtes Slorfelb, tief hinein in einen

(
emge£)enben SÜ i n f c l ! den Scßenfel biefeS eingeßenben SBinfels,

ber tfjm gur fiinfen lag (Siebouten 3unuS, 2el--ata, SRilaS), hoffte

Sfobeleff felbft im Schach galten gu lönnen; ben anbern 3d)enfel

(Sieboute Omar), oon woher er md;t birelten Singriff, aber boeß

geuer gu gewärtigen Ijatte, wußte er oon ber mittleren Slttarfe

als Slngriffsgiet erfeljen. Sfobeleff mar am SJlorgen beä 10. bei

Ärploff, bem fommanbirenben ©eneral be§ 4. ÄorpS getoefen, alfo

demjenigen, ooit bem er annaljm, baß er ben Singriff im Zentrum

leiten roerbe. Ärploff billigte SfobeleffS Slorfcßlag, einen ftarfen

Stoß gu beiben Seiten be$ 2utfd)eniga=(9runbeS in möglichfter

güßlung ber beiben Singriffe gu führen, demgemäß befürwortete

Ärploff bei Sotoff ben Gentrumangriff an befjen linfen fylügel,

„unterftüßt oon bem ganzen 4. ÄorpS".

die Sotofffdje ©eneralbiäpofition für ben 11. September

beftimmte jebod) .nur gwei Srigaben beS $orpä gum Sturm

ber Siebouten bes GentrumS. der oorgeitige Singriff unb beifffl

folgen oerljinberten bann bas geplante 3ufammenwirfen.

$uropatfin fagt eä nicht mit bürren Süorten, man wirb aber

nid)t fel)lgel)en, loeitn man aus feinen Slngabeit folgert, es fei

eine Slrt Separatabfommen gwifdjen Ärploff unb Sfobeleff ge=

troffen worben, wie fie £>anb in f»anb einen töbtlicßen Stoß gegen

iplenma führen wollten. Sin ber Sluäfüßrung ißreS planes Ijinberte

fie bie ©eneralbiSpofition Sotoffs, ber gufolge Ärploff nicht fofort

perfönlid) eingreifen fonnte. dann oerfteßt man aud; beffer bie

an unb für fid) befremblicße Semerfung $rt)loffä: ber drei=Ul)r=

SSeginn fei nießt fo wörtlich gu nehmen! 2Öenn Sfobeleff (in

Uebereinftimmung mit Ärqloff bürfen mir annehmen) feinerfeits

feßon am Ssormittage einen Snfanterieoormarfcf) unternehmen burfte

ober mußte, fo mußte man aud) barauf gefaßt fein, baß er nidß

beliebig roerbe inneljalten unb mit bem eigentlichen Sturme auf

bad Sdjlagetr ber programmmäßigen Stunbe roarten fönnen; blieb

er aber im Sloanciren, fo fonnte er möglicßerweife früher auf fein

eigentliches Slngriffsobjeft, bie Siebouten, ftoßen unb für biefeit

gall wollte Ärploff ißm Unterftüßung filtern.

Digitized by Google



411

Sfobeteff begann fein Jageroerf, tote oorgefdjrieben, mit oor=

bereitenbem $euer aus 34 ©efchüfjen, bie aber bei bidjtem Slebel

ttur blinblingS unb toenig roirffam fchoffen.

Um 10 Uljr liefe er oier ^Bataillone antreten, bie — oom

jroeiten flamme, ber bisherigen 'fJofition, ausgeljenb — ben britten

Kamm nehmen, ftcf) bort befeftigcn unb 3 Ufer abtoarten foHten.

Ser britte Kamm fcfeieb frefe oon bem jtoeiten jiemlicfe fd)arf.

Ser Slebel, bie Steingärten, Saum- unb SllaiSpflanjungen beein=

träcfetigtcn aber fo fefer baS 3ured)tfinben, bafs bie an ber Spi$e

befinblitfeen SruppS über ben Kamm hinauägingen! Gin fleineS

Häuflein erreichte fogar türfifdje Schützenlöcher unb enblicfe gar

bie Sieboute Sletif. Sie 'lürfett, anfangs überrafcfet unb erfcferecf t,

fammelten ficfe halb unb toarfen bie Ginbringlinge jurüct. Ser

britte Kamm mürbe aber behauptet, gefcfeieben burd) ben tiefen

©runb beS ®rünberg=33ad)eS oon bem jettfeitigen Stücfen, ben bie

beiben 500 m ooneinanber entfernten, burd) einen Saufgraben oer=

bunbenen Siebouten frönten, 800 bis 1200 m oon ber Stellung,

bie oon ben Sluffen um 11 Uf)r SormittagS eingenommen mar

unb nun jurtäcfeft oier Stuitben behauptet roerben muffte. 3u
einer ®efed)tSpaufe foHte es aber rticfet fomtnen, benn bie dürfen

ergriffen halb ihrerfeits bie Offenfiue, gingen in beträchtlicher

Starte burd) ben ®runb, erfliegen beffen füblidfeen Slbljang unb

oerfuchten bie Sluffen oom britten Kamme ju toerfen. Sa mar

es benn nun begreiflidjermeife nicht möglich, bie in ber ©eiteraU

biSpofitioit oorgefchriebene SJefchiejfungSpaufe oon 1 bis 2>/i Uhr

einjuhrtlten
;
oielmehr mufften alle Kräfte aufgeboten merben, um

ben feinblichen SluSfaK ju toerfen unb ben britten Kamm als

®runblinie für ben um 3 Uljr ju unternef)menben ^auptangriff

feftjuhalten.

Ser Singriff begann piinftlich um 3 Ul)r. Schon baS £inab=

fteigett in ben ®runb im heftigen geuer ber Jürfen brachte otele

Serlufte, aber noch fdfroieriger mar baS Gmporfteigen am jenfeitigen

£>ange, ben bie dürfen burd) Slufräumett ber SegetationSbecfe 3U

einem rafant beftrichenen ©laciS gemad)t haJten - ©njel*

fchilberungen KuropatfinS finb in h<>hem ®robe lebenSooH unb

lehrreich; mir müffen uns oerfagen, auf biefelben näher einjugehen;

nur auf Gins mollen mir aufmerffam machen. Ser in Siebe

ftehenbe Singriff mar burd) bie Oertlidjfeit noch mehr erfchmcrt,

als ber im Gentrum gegen Sieboute Omar geführte. Siefer ift
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gefcheitert, jener gelungen. 2>ie$ ift fein 3ufall, fonbem (Schuld

unb Berbicnft ber ©efechtsleitung. ©egen Cmar ftnb nad) ein =

anbcr fünf Angriffe gerietet roorben; jeber neue, nacfjbem ber

oorljergegangene jurüdgeroorfen mar — Sfobeleff aber fjielt ein

beffereä Sempo inne: fobalb er faf), baft bie Spifte ftu$te, oiel=

leidet fdjon fcftroanfte, aber bocf) noch nicht mich, fanbte er

2iacf)fchub, ber rechtzeitig eintraf, um bie ©efäftrbeten — nicht

abjulöfcn, fonbem ju oerftärfen, bie noch kampffähigen mit ftch

fort zu reiften. Slbgefeften oon ben unentbehrlichen unb unabfömtm

liehen §lanfen= unb iltüdenbedungen oerfügte Sfobeleff über

16 Bataillone. 2Jtit ber £>älfte glaubte er jumic^ft feinen Sroecf

Zu erreichen, 2llö er fah, baft jie fd>on fehr bünn geroorben aus

bem noch immer nebeligen ©runbe auftauchten unb am jenfeitigen

2lb[)ange emporftiegen, fanbte er alsbald brei Bataillone jur Ben

ftärfung, unb alö auch biefe 400 Schritt oor ben SBerfen ftuftten,

fich nieberroarfen unb ein nuftlofeS geuer eröffneten, fanbte er

feine leftten fünf Bataillone nad). 2U3 er folcftergeftalt nichts

meftr hinter fich hatte, gab ft bem 'JJferbe bie Sporen unb ritt

felbft hinein in bas bieffte ©eroüljl, ba$ entftanb, als oon fplennw

her Sfcfterfeffen unb Bafdri-Bofufs gegen bie rechte plante te'

ruffifchen 21n griffet ausfielen.

Um 4>/i Uftr mürbe bie erfte fHeboute (2lbbul; Sfobelefi fl

genommen; um 6 Uljr bie zweite OJlebji; Sfobeleff II).

(Jo ift oben barauf hingeroiefen, baft Sfobeleff bie fchroierigi«

2lufgabe geroählt hatte (mahlen zu müffen geglaubt hatte): bas

©inbreeften in ben eingehenden SBinfel; bie {türmenden Sruppen

hatten es ben Sag über genugfam erfahren. 92unmef)r geigte fui)

bie Sdjroierigfeit bes Behauptend in ber allfeitig umflügelten

Stellung. ®ie beiden genommenen Söerfe hatten nur auf brei

Seiten Bruftroehr; nadh 2ßeften roaren fie offen. SDiefer llm=

ftanb überrafdjt zunächft: man meint, bie 21 orb feite fei bie nad)
j

innen, b. h- nach ber Diitte ber ganzen Stellung gerichtete ge=

roefen. 2lber erficfttlich hatte ber türfifche Ingenieur biefe beiden

SBerfe als oorgefd)obene, auf bie ©arten = 2teboute be=

Zogene aufgefaftt. SDahin muftten bie fRuffen nun eine m-
theibigung3fäl)ige gront fdhaffen. Sie muftten füglich auch e‘ne

neue Berbinbungslinie groifchen ben beiben genommenen SBerfen

fchaffen, benit bie oorhanbene türfifche burd; Umfeljr ber Bruft

mehr zu aptiren, ging nicht an, da biefelbe nicht auf bem kämme,
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fonbern felbrodrtd einige Bieter tiefer tag. So raar f)ier Scfjanjs

arbeit genug ju leifien. 2)ad rourbe freitief) aud; erfannt unb

beabfidjjtigt, aber audgefiil)rt nur jum atlerfleinften SJfjeile, ba

ed roieber an Sdfjanfljeug fehlte. Selbft bie 2G Sappeure — bad

einjige 3ngenieurperfonal ju 22 3nfanterie=SataiIIonen — mären

gunädjft nid)t ju fjaben unb mürben erft am borgen bed 12. auf=

gefunben.

Sfobeteff f>attc fid) am 11. nidtjt abfd)retfen Iaffen, als er in

Grfatjrung brachte, baf ber Gentrumangriff nid)t gelungen mar;

bett iljm jugefattenen Jljeil ber »erabrebeten Slufgabe, burd) bad

SJiifjlingen im Gentrum um fo nie! fcfymieriger geroorben, Ijaite er

gclöft.

iDer neue Jag brachte nun bie neue Aufgabe, fid) auf ber

fdjmalen 33refcf)e ^u behaupten. Gr burfte mit Siecf)t fjoffen, in

ber einen ober ber anberen Söeife oom Gentrum aud unterftüjjt

ju roerben, entmeber inbem ein erneuter Sturm auf bie Siebente

£mar bie Kräfte ber Jürfen tfjeilte unb itjr ©ffenfttroermögen

it)m gegenüber fdjroädjte, ober inbem bad Gentrum, roenn ed fetbft

nid)t roieber angreifen roottte, if)tn Succurd ju fenben in ber Sage

mar. SJian fal) ja oom grünen Serge aud bie bidjten 3nfanterie=

maffen brübeit über bem Jutfdfjenija^runbc bei Siabifdjjtfdjeroo!

Um 7 Ul)r erfolgte ein erfter feljr heftiger türlifdfjer 3üieber=

ero6erungd=Serfud) gegen Sieboute Slbbul (Sfobeleff I) oon ber

(SarteiuSieboute fjer.

©egen 8 Ul)r traf eine SJiittljeilung Sotoffd an Stneritindfi

nom geftrigen Slbenbe ein, roorin »erlangt rourbe, „in ben je£t

befehlen fjjofitionen fid) ju befeftigen unb fid) ju fjalten" . . .

„2luf Serftärfungen rechnen Sie nicf)t; id) ()abe feine."

Um biefelbe 3eit fd^rieb Sotoff an Sfobeleff, road biefer 3roei

Stunben fpäter erhielt; biedmal nid)t im eigenen Siameit, fonbern

„auf Sefet)l bed ©rofjfürften, bed C'berfommanbitenben": roenn

ed nidf)t anberd möglich roäre, möge er fid) aud feiner Stellung

norfid^tig jurücfjgeljen, aber roo möglich nidjt nor Slbenb. „J)ie

©riroija^Sieboute ift in unferen Rauben; ben Singriff aber fort-

jufefcen, baju liegt fein ©runb oor (?), bedfjalb ift ber Gntfdjjlufj

311 einem langfamen Siücf^uge gefaxt."

SBiebcr fcfjrieb Sotoff um 2 Ul)r an ben dürften: „Sagen

Sie Sfobeleff, baff er fid) in ber befehlen Stellung befeftigen

unb roo möglicf) galten foHe; auf Serftärfungen ift fjeut nicl)t ju

regnen."
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Um 4'iU^r erhielt Sfobeleff folgenbe gegen 2>/a Uljr ge=

fchriebene ©epefdje Soioffs: „Gä finb jju 3f)nen brei Bataillone

beS ^Regiments Schuja gefenbet. 2)aS ift Alles, roaS getfjan

werben fonnte."

9J?an freut fiel), baß enblid) Sotoff ein Gtnfehen l)at unb
wenigftenS etwas frifcfjeö Blut für baS oiele feit 30 Stunben auf
bem grünen Berge oergoffene fenbet. . . . •'öunbert Seiten fpätcr

belehrt unä aber Kuropatfin über biefen ipunft burcf) 2Rittf)eitung

eines an ihn gerichteten Briefes beS ©eneralS Krploff. hiernach

traf bei biefem um 9 Uljr Borgens (am 12.) ein Bote ein, burcf)

ben Sfobeleff fagen lief;: felbft ein georbneter SRüdjug aus ben

fRebouten beS grünen Berges fei ohne 3ufenbung frifc^er Sruppen

(gur öerfteHung einer AufnahmefteHung) unmöglich- ®>eä an=

erfennenb beorberte Krploff bie (feinem ArmeeforpS angehörigen)

^Regimenter Sdjuja unb Saroflaro, bie, wie man ftch erinnert,

geftern gegen SReboute Omar »ergeblid; geftürmt hatten, baf)er

freilich an 3Rannfd»aftSbeftanb rebujirt, aber hoch heut mieber ge=

orbnet unb oerwenbbar waren. *)

AIS baS erfte ber beiben genannten fRegimenter bereits bie

Sohle beS £uifd)enija=©runbeS pafftrte, erhielt Krploff oon Sotoff

Befehl, feinen UnterftühungSoerfud) rüdgängig ju machen, ba baS

4. ÄorpS ber gefährbeten Sage feiner Artillerie wegen nichts ent=

behren fönne.

Krploff „nahm Anftanb, einen folgen Befeljl auSjuführen";(!?)

baS ^Regiment Sd)uja rief er jebenfalls nicht jurücf; auf baS

^Regiment Saroflaw aber ftiefj Sotoff felbft unb gab Befehl, eS

jur allgemeinen SReferoe ab,jufenben.

Um 4 Ul)r erhielt Krploff oon Sfobeleff einen 3ettel: „AuS

ben JRebouten geworfen, gehe ich in £rbnung jurücf unter bem

Schule Sh^eS Regiments Sdjuja — merei, general!"

Krploff hatte aber nod) ©röfeereS im Sinne gehabt, als

Sfobeleff ben georbneten fRücfjug $u ermöglidjen; er ^ielt noch

am 12. bie Ausführung ihrer Berabrebung möglid), wenn im

Gentrum bie fReferoen erneut oorgingen. Gr ftellte nun baS Ber=

langen, bie in ber Aeferoe befinblichen ^Regimenter feines Korps

ihm $ur Bcrfügung ju ftellen, bod) weigerte fid) beffen ber Kom=

manbeur ber fReferoe, ba er Befel)l hatte/ nur ^en perfönlichen

*) Regiment Scfjuja }äf)(te 1300 ÜJlann.
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2lnroeifungen Sotop $olge ju geben. (Run roanbte fidj Ärploff

bireft an biefen, ber aber entfliehen abletjnte unb bie (Jrllärung

gab, bie 'l>lerona=2ruppen mürben hinter bie £>8ma (ber nächfte,

bem 2öib parallele, 30 km öftlid) gelegene (Donau=3ufIufj) jurücf*

gehen unb bei Sulgareni Serftärfungen abmarten mitffen.

3lus ben mitgetheilten 3ügen fegt fiel) ein lehrreiches Söilb

oon ben 3uftänben jufammen, in benen fid) am 12. September

bie f)öd)ften Befehlszeilen cor (fllerona befunben hoben.

(Den legten 3ug ju biefem Silbe liefert bie (Depefdje, bie

Sotoff um 4 Uljr fRadjmittagä an Sfobeleff erpebirte: „(Der

©rofsfürft=£berfommanbirenbe münfdjt, bafj Sie fid) galten möchten,

roenn auch nur 24 Stunben." Seit 30 Stunben fämpfte

Sfobeleff bereits mit benfelben Seuten!

Merbingä fam biefe legte älufforberung ju fpät; bie (Rebouten

maren aufgegeben, bas $etad)ement beä linfen glügelS ftanb

roieber, oon roo eS geftern ausgegangen, auf bem mittleren flamme

be3 grünen Sergen — freilich an Äopfjahl um minbeftenä 40 p(St.

rebujirt.

Rad) ©eneral Sotop Sluffaffung, roenigftens roie fie in

feiner (Relation jurn 2lu3brude fommt, mar ber 11. September

ein ©r folg! „Slllerbingö bemächtigten mir un§ nicht beä Sagerä,

aber hoch feiner 3ugänge, inbem mir bie ®riroija=(Rebouie unb —
roaä bejonberä michtig — bie beiben füblichen (Rebouten genommen

hatten. (Die $auptfd)roierigfeiten, bie baä (plerona^Sager bietet,

maren überrounben: eä erübrigte nur noch, bie erlangten ©rfolge

roeiter ju oerfolgen. (Daju beburfte eS aber minbeftenä jrceier

frifdjer (Dioifionen; roäl)renb in ber (Referee im ©anjen nur jroei

noch nicht in 2l)ätigfeit gefommene (Regimenter oorhanben maren;

biefe in ben flampf ju führen, märe äufjerft gefährlich geroefen,

unb — roaä bie §auptfad)e ift — fie hätten tl)atfäd)Iid) nicht

genügt, um ben 3roed §u erreichen."

£ier fegt nun Äuropatfin mit feinem SBiberfprudje ein unb

fteHt jene Berechnung an, als bereit (oben fdjon angeführtes)

©rgebnig 17 ruffifdje unb 24 rumänifche Bataillone unb an

100 ©efdjüge fiel; herauSfteßen, bie nicht an ben geroaltfamen

21ngripn beä 11. unb 12. September JheU genommen hoben.

Äuropatfin gefteht bem ©eneral Sotoff bie „aufrichtige lieber*

jeugung" ju, bie (Ruffen feien am 12. nicht im Stanbe geroefen,

ben Äampf fortjufegen. (DiefeS 3ugeftänbnig ift aber auch 9WeS,
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unb ift fefjr roenig gegenüber bem flladjroeife mit 3al)Ien, bafj

jene aufrichtige Ueberjeugung unbegrünbet geroefen.

3m Uebrigen ift baS 33ilb, ba§ mir non bem gelb^crrntalent

Sotoffd geminnen, fein glänjenbeä. 2üir citiren nur nod) folgenbe

Auölaffung:

„Obgleid; bem 33erid;te jufolge bie Aftion utifereS linfen

glügelS al$ £auptaftion aufgefafct mürbe, benn fie mar gegen

„ben ftrategifd)=taftifd)en Sdjlüffelpunft be§ 2ager§" gerichtet, fo

brachte bod) ©eneral Sotoff ben 7., 8., 9. September unb ben

Sturmtag beim rechten glügel ju, biSponirte birett über bie

Gruppen be§ GenirumS" (ma§ er — mödjte man hier jroifdjen

ben 3eilen tefen flu bürfen glauben — bem Äommnnbirenben bed

4. Ä'orpd, ©eneral Jfrploff, (jätte überlaffen fallen) „unb begab

ftd) »om 6. bi$ 13. nicht einmal über ben £utfd)eniia=@runb

fjinauä nad) unferer Stellung auf bem linfen §lügel. Otjne biefe

Stellung ju feljen, mar el unmöglid), bie Angrippunfte genau

ju beftimmen, unb fid) am 12. ein irgeitbroie nur ähnliches 33ilb

non ber Situation ju machen, in roeldjer unfere Gruppen fidj »on

10 Uhr 2Jlorgen3 bcä 11. bis 5 Utjr 9fad)mittag3 be3 12. September

fdjlugen."

Äuropaifin fd)lief?t mit bem Anerfenntnifs ber »orjüglidjen

friegerifdjen ©igenfdjafteit beö ruffifdjen Solbaten: Japferfeit,

geftigfeit, Grgebung, unbegrenjte Aufopferung; er befennt anberer=

feitS: Gruppen unb Jüfyrer mären taftifd) nicht geniigenb aus=

gebilbet; er tröftet fid): unfere SCRängel finb ju oerbeffern, unfere

guten Gigenfdtjaften einzig baftefjenb.
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XIX.

O&ebanken eines Jugföijrers über bas ßefjiannteferjiten

ber /elbartiUerie.

$j i * r } u 5E a f e l VIIL

(Einleitung.

2Ber öon einem Serge in ein 2f)al ijinabfietjt, bem erfdjeinen

bie ©egenftäitbe barin anberö, alä bemjenigen, melier im 2l)ale

fteiji unb otjne beit toeiten Slicf be3 2lnberen ba§ ßinjelne aub

größerer 9läf)e fieijt. So werben aud) non bem Äommanbeur
ober Snfpiiirenbeit oor ber gront bei befferem Ueberblid über ba3

ganje Gjerjiren einer Jruppe leidjt Äleinigfeiten weniger beachtet,

welche ben in ber fyront mitwirfenben 3ugfül)rer als Urfadjen

ober folgen ber oon jenem beobachteten @rfd)einungen meljr

intereffiren.

3öer richtet fid) nad) wem?

35ie midjtigfte fyrage für ben 3ugfül)rer beim Scfpanntejerjiren

ift: 2Sen trifft bie Verantwortung für bie richtige Stellung ober

^Bewegung feines 3uge$ bejw. ber beiben ©efdjüfje, auö melden

er befteljt ? 2Jlan pflegt bei ber Gruppe ftetS ben güfyrer für

alles oerantmortlid) $u madjeit, was feine Untergebenen tf)un.

Unter biefen Umftänben fdjeint eS am natürlichen, an^uorbnen,

bafj bie Untergebenen fid) in allen Stüden nad) bem giil)rer

ridjten, unb bei ber 3nfanterie unb Äaoallerie ift bieS aud) ge=

fdjcfjen, ba bie Untergebenen fid) im Sßefentlidjen in berfelben

SBeife bewegen wie ifjre 3ugfüf)rer. 21ber bie beiben ©efdjüfte

eines 3ugeS ber gelbartiHerie fönnen fid) nie wie i!)r 3ugfüljrer

(jffinfjiflftcr 3«SfflonB> 3CCIII. i^anb. 27
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fetlroärtä, fonbern nur oorroärt« feitroärt«, aucß nur mit großen

©cßroierigfeiten roenig rücfrodrtö beroegen. Sogar in ber 93orroärt«=

beroegung fönnen fie ißrem 3ugfüßrer nicßt immer in ber gleichen

Seife folgen.

3a fie biirfen e§ nic^t einmal ba immer, roo bie pßijftfcbe

SJJöglicßfeit baju oorbanben ift. Senn bie Seroegung eine« @e=

fcßüße« ift infolge itjrer Slbßangigfeit non bem Sufammenroirfen

oon brei ^aßrerrt, fecß« 'fjferben unb eine« g“^r3euSeä e’ne

fcßroerfällige, unb bie gleichzeitige unb bod) oft oerfcßiebenartige

Seroegung mehrerer ©efdjüße bei ben ©oolutioneit ber Batterie

ift eine fo fompligirte, baß man gelungen mar, im Reglement

für jebe $ormation«peranbcrung
j
ebem ©efcßüß unb fomit aud)

ben gaßrem unb ©efcßüßfüßrem genau ißren 2öeg »orjufcßreiben.

Saßer mußte man häufig bie 3ugfüßrer bei ber freieren 2lrt

ißrer Seroegung anroeifen, „ficß in il)r 93erßdltniß ju bem 3uge

}u feßen". Sa« beißt mit anberen SBorten, ber güßrer richtet

fid) nach bem ©efüßrten, er bat in biefem Ülugenblicf feinen Sin=

fluß unb feine Sßerantmortung für bie richtige 2lu«fübrung ber

Seroegung ber ©efcßüße, fonbern nur bafür, baff er fidb nach ber

öeenbigung ber ©oolution mieber im richtigen SBerßdltniß ju ben

©efcßüßen beftnbet.

Slber biefe militärifcbc 3lnomalie bürfte man nur ba julaffen,

mo e« burcßau« nicht anberS gebt. 2Öo irgenb möglich, muß ber

unumftößlicß richtige ©runbfaß jur ©eltung fommen, baß ber

Untergebene ficß nach bem güßrer richtet.

Sie« ift auch 'n bem ^Reglement gefcßeßen, unb mir miiffen

baßer an ber §anb beffelben unterfucßen:

1) 2Bann unb in mieoiel müffen ficß bie ©efcßüße nach

Dem 3ugfüßrer ricßten?

2) Sßann unb in mieoiel bürfen fie ficß nicßt nacß ißm

ricßten?

3) Sfiiann fönnen fie ficß nicht nacß ißm ricßten?

£ber mir fönnen aucß beffer bie umgefeßrten fragen ftellen

:

1) 3nmiemeit muß ftcß ber 3ugfüßrer nacß feinen ©efcßüßen

richten ober auf fte SRücfficßt neßmen?

2) SBorin barf er e§ nicßt?

Siefc fragen fönnen nur für bie einzelnen ©oolutionen ber

Batterie oon gatl ju gall beantroortet roerben, aber bie allgemeinen
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©runbfdtje müffen roir auö ber Betrachtung ber Stellung unb

Beroegung beS einzelnen ©efchüfceS an ber £anb ber gahrfdjule

ableiten.

fahren auf bern Äreife.

3nbem roir gunädjfi abfefjen non bem einfachen fahren auf

geraber £inie, beginnen roir fogleid) mit ber ©runblage aller

Eooluiionen, ben üßenbungen unb bem ÄreiSfahren, auf roeldjem

biefe beruhen.

3)aö Sjerjirreglement giebt uns an, roie ÜllleS normal aus*

geführt roerben foH. Unb jur Erläuterung finb mit Sineal unb

3irfel gejeidhnete giguren l)injugefügt. CS lehrt uns baS 3beal,

roonad) roir ftreben müffen. 3lber biefcS fönnen roir nur burcf)

oiele ÜJlü^e unb lange Uebung foroeit erreidjen, als ibeale

Setftungen überhaupt 2Jlenfd)en möglich finb. 2)afjer müffen roir

überhaupt unb befonberS bei ber erften Einübung uns mit bem

gunächft Erreichbaren begnügen, um in energifdjem Streben ftufen=

roeife gutn Befferen fortgufd)reiten.

2Benn nun auch bie gal)rfd)ule inftruftio barauf Ijinroeift,

roie man oon ben groffen gu immer Heineren Greifen fortfehreiten

foH, übergebt fie bod) einige anbcre Borftufen mit StiHfd)roeigen,

bie uns bei ber Söfung ber fdjroierigen Aufgabe roefenilich unter*

ftü|en.

Ueberlegen roir gunädjft, roie fidE) nadh ben in ben §§ 259,

262 unb 265 gegebenen Siegeln unb ber yigur Seite 237 bie

normale ©efdjüfsoolte im Jrabe geftaltet. 35er Stangenreiter giebt

baS Sempo beS ©efdhüfseS an unb foH „möglidhft ben ÜRittcl*

trab beibehalten", fffienn man oerlangen roollie, baff er roäljrenb

ber Bolte ein Jempo ritte, bei roeldjem bie inneren fRäber beS

©efchüfjeS 300 Stritt in ber SJlinute gurücflegten, fo müffte bie

§interhanb beS inneren StangenpferbeS biefelbe ©efdhroinbigfeit

haben, unb man müffte oon ber Borljanb beS inneren Borber*

pferbeS, entfpredhenb ihrer größeren Entfernung oom Diittelpunft

ber Bolte, eine ©efchroinbigfeit oon 500 Schritt forbern. Einer

©efchroinbigfeit ber dufferen ®efd)üt}räber unb ber inneren Schulter

beS dufferen StangenpferbeS oon 300 Stritt entfprid)t eine foldje

oon 450 Schritt für bie Schulter beS dufferen BorberpferbeS.

®aff unfere Borberpferbe bieS im Irabe nicht leiften fönnen, liegt

27*
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auf ber §>anb, befottberä roenn man gleichzeitig noch ein Borroärtä=

feitroärtätreten in nod) höherem ©rabe »erlangt, alä beim SraoerS

beä Beitpferbeä. SDaljer roirb im Reglement felbft bei ber normalen

©efdjüfjüolte nicht geforbert, bafj ber ©tangenreiter burdjauä,

fonbem bafc er „möglichft" baä inneljabenbe Sempo beibefjatte.

2Bie roeit ift es nun möglich? darüber fann nur bie 'Ikajriö

entfcf)eiben, unb biefe zeigt unä, baji bie Berljältniffe in SBirftid)'

feit oiel künftiger liegen, als mir nach matljematifdjer 5fonftruftion

unb Berechnung annehmen burften. SDenn roenn aud; unfere

flugen Borber= unb 2Jlittelpferbe mit ber 3eit lernen, bas un=

bequeme ©feuern ber Saue an ber cpinterljanb burdj Borroärtä-

feitroärtätreten ju permeiben, fo roerben fte eä in biefem Jtunft*

ftücf im ftarfen Sraöe bodj feiten }u ber gertigfeit bringen, roeldje

ju einer Bormal=©ef<hüh»olte im Srabe gehört, ©ie roerben be=

fonberö im 2lnfang ber 2tuäbilbung mehr »orroärtä, als »orroärtä=

feitroärtä treten. S>eäl)alb roerben unb miiffen junädjft, um bie

Brechung unb baä ©cheuern ber Saue an ber Äruppe ber Borber*

pferbe ju »erminbern, bie ÜJliitelpferbe mehr Ijinter ben erfteren

herfolgen, alä bie Borfchrift befagt. 35ieä ift ja auch baä befte

•Kittel, um ju oerhinbern, bafj bei ber Sinfäoolte baä öujjere

Borbertau über bie Gruppe beä fmnbpferbeä fommt unb eä jum

2luäf<hlagen reijt. 3n gleicher 2Beife roerben auch bie ©langem

pferbe mehr hinter ben Borberpferbett hergehen, ©oll aber troh=

bem baä innere iprohrab einen Äreiä oon 16 ©chritt 2)urd)meffer

befdjreiben, fo müffen bie Borberpferbe roeniger »om Blittelpunft

ber Bolte abbleiben; um fo fleiner roirb auch ’hr 2öeg, um fo

roeniger ftarf braucht auch >hr Sempo ju fein. Böhmen roir einmal

an, bafe &e’ Beginn ber Sluäbilbung einer Batterie bie Schulter

beä inneren Borberpferbeä nicht 14, fonbern nur 12 ©chritt »om

Dlittelpunft ber Bolte abbliebe (f. ©fijje 1), fo roürbe bei einer

©efdjroinbigfeit ber äußeren Bäber oon 300 ©chritt bie ©cfjulter

beä äujjeren Borberpferbeä 390 ©chritt in ber ÜKinute jurücflegen.

SDieä roirb ein gut auägebilbeteä Bferb leiften fernen, roenn man
nid)t juoiel ©eitroärtätreten »on ihm »erlangt.

3n ber iprasiä roirb fid) roohl baä fahren ber Bolte fo ober

ähnlich entroicfcln, unb man roirb, ba fie nicht an berfelben ©teile

roieberholt roirb, feiten bie (Entfernung ber Borber= unb 3JlitteI=

pferbe »om Blittelpunft fontroliren. sÜber hoch muf; gleich im

Slnfang bcr 3luäbilbung ben gahrern bie Bormaloolte in ber
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2Beife flar gemalt roerben, bafs man ein ©efcßüß auf einem

fdjon einmal umfahrenen ÄretS non 16 Schritt Surcfmieffer auS=

parirt unb alle 'JJferbe annäßernb auf ber Tangente fo ftellt, baß

bie 2aue oon ber s3orberbra<fe bis jur Schulter ber Rorberpferbe

eine gerabe Sirtie bilben. 2lud) im fd)TDeren 3uge im Stritt

roirb man bei gut auSgebilbeten 'fjferben halb etroaS annähernb

Normales erreichen.

SieS roirb aber nie gelingen, roenn man auf feftem 33oben

mit einem ©efcfjüß ohne Munition unb oiedeidjt gar ohne Roßr

ftdh bemüht, bei bem Umfahren eines abgejirfeiten ÄreifeS bie

normalen Ülbftänbe ber 'fJferbe oom Riittelpunft fefthalten 3
U

laffen, ohne — felbft mit ben beften gafjrern unb *ßferben
—

bas normale SJorroärtSfeitroärtStreten ber leßteren erreichen ju

fönnen. Sie gaßrer fehen auf bie ©rbe, um bort ben befohlenen

Rbftanb oon einer geroöhnlidh nicht fichtbaren ÄreiSlinie abjumeffen;

bie einzelnen fjjferbe fommen bei bem leichten gaßrjeug höchftenS

auf roenige Sefunben in ben 3ug, oerlieren unter ben immer

roieberholten hülfen, meift 3ügell)ülfen, ber Wahrer baS Jempo

unb fommen oom 3ügel; bie meift lofen Jane roerben an ber

Kruppe ber ’fjferbe fcfjarf gebrochen, fißeht unb reifen fie jum

SluSfchlagen.*) Sann ift es bie hoffte 3eit, ben mißlungenen

üferfuch aufjugeben unb im ©erabeauSfaßren bie 'IJferbe erft roieber

in bie 2aue unb an bie 3ügel jit bringen. Grft roenn man eS

über fiel) geroinnt, bie betaiEirten Seftimmungen oorläufig außer

Steht ju laffen unb nach ben aügemeinen Regeln beS § 259 beS

Reglements bie gaßrer anjuroeifen, bei ben juroeilen eingelegten

holten mit erhobenem Kopfe fich in ihr richtiges SSerßältniß 3um
3?orberreiter ju feßen unb auf jempo unb gleichmäßigen 3ug an

ungebrochenen Jauen ju adhten, roirb es beffer gehen. Senn ber

Snftinft ber 'ßferbe unb — man erlaube mir, eS 3U fagen — ber

Wahrer roirb nun halb baSjenige ßerauSfinben, roaS für ben ©rab

ihrer RuSbilbung unb bie Schwere beS 3ugeS baS Richtige ift.

Rur oermeibe man, ben reglementsmäßigen Unterfcßieb ber SBege

ber einzelnen $ferbepaare früher ju forbem, als man ihnen im

ftufenroeifen gortfehritt baS reglementsmäßige 33orroärtSfeitroärtS=

*) Sollte Qemanb biefeS Grperiment gar mit jungen Sterben »er:

juchen, bie noch nicht im befeftigt fmb, fo würbe er ihnen baS

3iehen grünblich uerleiben
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treten annäßernb auf ber Jangente bes ÄreifeS in ber erforber*

licken ©angart einigermaßen gelehrt ßat. Mm teießteften ift bieS

im ferneren 3uge, j. 33. mit felbTriegSmäßig belabenen ©efeßüßen,

mit aufgefeffener SJtannfcßaft ober im tiefen ©anbe, benn bann

betoirTen bie feßarf angefpannten Saue bie ©ereinfteEung ber

Gruppe »iel beffer, als ber ©cßentel ßinter bem ®urt (ben mit

bei §>anbpferben nießt einmal anlegen Tonnen), ©eßr ferner ift

es, auf feftem S3oben unb mit ausgelegten Stoßren, mo menige

ungleicßmäßige Sritte eines ober
3>oeier ißferbe genügen, allen

anberen lofe Saue ju oerfeßaffen, ober gar bergab. Sie $aßr=

fcßule giebt eben für ben ferneren 3ug oon fedjä fßferben 33or=

fdßriften, roeteße fieß ba ferner auSfüßren taffen, mo ein gaßrjeug

feßon bureß 3ioei 'JJferbe ober gar oon fetbft in baS Stollen

fommt.

•JTocß eine 33eftimmung beS § 259 bes ^Reglements muß er=

roäßnt roerben, baß nämlidj bie inneren 'fjferbe ben äußeren ooran=

getjen müffen, um am 3uge tßeilneßmen ju Tonnen. SieS ift oon
*

befonberer SöicßtigTeii bei ben ©tangenpferben, ba bie feftfteßenbe

§>interbrade nießi ju ber 33eroegungSrid;tung ber ijJferbe fenfreeßt

fteßt, oon etroaS geringerer 33ebeutung für bie 33orber= unb 9Rittel=

pferbe. Senn menn oon biefen bie inneren meßr jießen, als bie

äußeren, roirb baS innere @nbe ber SSorberbrade unb umgeTeßrt

baS äußere roeiter oorTommen. 3ießen fämmtlidße 'JJferbe gleicß=

mäßig, fo mirb bie SBorberbrade jur Stiftung ber Saue fenTre<ßt

fteßen; bann merben aueß bie beiben Saue jebeS JJferbeS gleid)=

mäßig fdjarf angefpannt fein, roaS fonft nießt ber ffraH märe.

2lucß ßierbei müffen bie inneren 33orber= unb SJlittelpferbe bem

in ber ©Titte beS Greifes fteßenben 33eobad)ter roeiter oor er=

ffeinen, als bie äußeren, aber boeß in geringerem SJtaße,. als baS

innere ©tangenpferb.

SSenbnugcn.

Sie ffftßrfcßule Tennt ebenfo roie bie 9teit=SnftruTtion in ber

ffleroegung nur eine 3trt oon SBenbungen, nämlicß bie Srnlfte,

ein 33iertel ober ein SIcßtel einer SSolte oon 8 bejro. 3 ©cßritt

tpalbmeffer. Sie Sieit-SnftruTtion orbnet an, baß im ftarTen

Srabe unb ftarTen ©alopp bie ©den „meßr abgerunbet" merben.

SaS ©leieße roirb nötßig fein bei ben SJenbungen bei bem faßten
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im Salopp, b. h- eS müffen babei Sogen oon bebeutenb meßr als

8 ©dhritt ^albmeffer gefahren werben.

2>ie SReit=3nftruftion giebt aber aud) 9J2obiftfationert an, wie

in ben oerfdf)tebenen SluSbilbungSperioben bie (Men, b. h- bie

ÜBenbungen, geritten bejro. gelernt werben. 2>ieS gefd)tef)t in ber

ga^rfdjule nicht unb foH f)ier oerfudht werben.

©o lange ein Reitlehrer feine 'fJferbe noch nicht bafjin
,
ge=

brad)t Ejat, baß fte mit richtiger Siegung im üftitteltrab unb

fötittelgalopp eine Rormalwenbung oon 3 ©dhritt £albmeffer

gehen lönnen, wirb er lieber bie Men mctjr abrunbeit, als auf

Soften ber Haltung, beS ©anges unb ber ©ebnen ber ißferbe bie

oorgefcßriebene enge SBenbung erzwingen. 3n gleicher Söeife wirb

ber int 2lnfang ber SluSbilbtmgSperiobe bie Sefdiüfee

nur im weiten Sogen wenben laffen unb womöglich burdf) ein

nidhtreglementarifdheS Sloertiffement biefer Sewegung anbeuten,

baß er unter gütlichem Serjidjt auf eine normale SBenbung

junädjjft nur baS 2Bidf)tigfte, ben gleichmäßigen 3ug aller ’fjferbe

an ungebrochenen Sauen erreichen will.

SDa aber bie Söenbung mit 8 ©dhritt öalbmeffer bie ®runb=

läge beS gangen (SjergirenS bilbet unb ben gaßrem ebenfo ge=

läufig fein muß, wie ben Refruten bie äöenbungen ju guß, muß

möglichft halb mit berfelben begonnen werben. SDaßer fottte man,

fobalb man burdh Serfleinerung ber anfangs feßr großen Greife

gur ©efdhüßoolte übergegangen ift, nie wieber eine anbere Sßenbung

gutaffen, als bie ißr entfpredhenbe oon 8 ©cßritt £>albmeffer. SDa

man aber gu biefer 3eit nodh nicht allen 'ßferben baS normale

SorwartSfeitwartSireten beigebracht haben wirb, fantt man auch

nodh nicht bie normalen 3lbftänbe oom 2Jlittelpunft ber Sßenbung

oerlangen. SJtan muß alfo ben ^aßrem ertauben, biefe Sßeile

einer Solte mit geringerem Slbftanb oom SRittelpunft ebenfo gu

faßten, wie es für bie gange Solte oben angebeutet worben ift.

SJeSßalb brauchen wir fyex nur noch ©inigeS über ben Slnfang

unb baS ©nbe ber ©efchüßoolte begro. ber SBenbungen hiniUl

gufügen.

Söenn wir bem Sorberreiter — oieHeicßt ftittfcßweigenb —
erlauben, weniger weit oom SJtittelpunft ber Sßenbung abjubleiben,

als bie Sorfchrift befagt, müffen mir ihm auch ba, wo biefer

•äJlittelpunft marfirt ift, g. S. auf bem Sierecf, ober wo ber

Sogen begw. ber Anfang unb baS ©nbe beffelben oorgejeicßnet ift,
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j. S. burd) bad ©cleife bed »orbercn ©efd)üi3ed, geftatten, für

feine 'fJerfon bie ÜBenbung ein roenig früher ju beginnen, ald er

an bem § 272 »orgefdjriebenen fünfte anfommt. Cber beffer:

SQSir mürben nad) bem § 265 ben 23orber= unb 2Jlittelreiter an=

Toeifen, bei beginn ber -JBenbung, b. b- furj »or ber SDte^ung

ber Seicbfel, ifjre 'fjferbe mit ber Sorßanb nad) innen ju fteHen,

roie bied auf gigur 66 (Äeljrtroenbung auf bem jroeiten Statt

©. 240) angebeutet ift. ^ebenfalls mürbe ed burdjaud fehlerhaft

fein, roenn man bie gaßrer anroeifen roollte, gerabeaud ju reiten,

bid man ißnen an bem im § 272 unb ^>9ur 67 unb 68 an=

gegebenen fünfte, „roo ber Sorberreiter mit ben Hinterfüßen

feiner ’fjferbe bad äußere ©eleife ber neuen ©eite Übertritten

i)at", butcE; 3uruf ben richtigen fDtoment gum Seginn ber 2Ben=

bung anbeutet. Senn etje biefer SRuf ben Leuten jum Seroußtfein

fommt, etje fie jroei 'fjferben bie nötigen hülfen geben, efje bie

’-JJferbe biefe »erfteben unb audfübren unb ehe gar bad ©efcbüß

ihnen in bie SBenbung folgt, ift ed fd^on beim ©d)ritt=, »or SlUem

aber beim Ürabfafjren rneit über ben 'fJuntt biuaudgefommen, roo

bie Sreßung ber ^Deidjfel beginnen müßte. 2lud) hier muß alfo

ber allgemein befannte ©runbfaß jur 2lnroenbung fomnten, baß

man Hülfen für 'JSferbe roie Jtommanbod für SJtenfdjen früher

geben muß, ald man bie Söirfung be^ro. Sludfübrung berfelben

erroarten barf. *)

'

2lm (Snbe jeher SBenbung forbert bad Reglement § 272, baß

„alle brei gabrer gleichzeitig in bad neue ©eleife ein*

'roenben"; benn erft, roenn alle brei barin SSorbermann haben, ift

bie 2ßenbung »oHenbet, braucht bie Seid)fel nicht roeiter gebre^t

ju roerben. Sa, roo bie ipferbe in normaler SÖeife »orroärtd=

feitroärtd treten, I;at ber -Diittelreiter fortroäbrenb genau unb ber

©tangenreiter annäßernb Sorbermann auf ben Sorberreiter.

Ser oben ermähnte SWomeni tritt alfo ein, fobalb ber Sorber*

reiter bei ^ortfcßung ber SBenbung in ber neuen Sireftion an=

langt. 2Bo aber bie ipferbe noch nicht in »oHfommener SEBeife

»orroärtdfeitroärtd treten, haben bie g<>hrer mährenb ber 3Bettbung

nidht fo genau Sorbermann. 3a, mir müffen Ijirrsufügert, baß

*) $US trifft felbft ba ju, roo, roie oft auf bem SSierert, bie ^ferbe

in bie SBenbung bineinbrängen unb man, um fie im ©erabeaud ju be*

batten, Dorßer noch bie cntgegengefefcten hülfen geben muß.
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felbft bai in ©fijje 1 angebeutete ©eitroartitreten fid) nicht unter

allen Umftänben erreichen läßt unb roir oft nod) eine geringe

Sredjung ber Jaue an ber äußeren ©eite ber Üotberpferbe be=

merfen roerben
;
bann fotnmen bie SSorberpferbe, günstigenfalls

aud) nod; bie SKittelpferbe früher als bie SJeichfel in eine jum
alten ©eleife {entrechte SDireftion (f. ©fijge lb). 3)a aber bie

Stellung ber $eid)fel maßgebenb ift für bie SSotlenbung ber

SBenbung, fjat biefe nod) nidjt ftattgefunben. SBenn fid; nun ber

SJorberreiter unb ©efdjüßfüljrer, roie man ei öfter fefjen fann,

oerleiten laffen, in biefem 3Jloment gerabeaui ju reiten, muß ber

©tangenreiter, um SJorbermann ju befommen, fid) nacf) feitroärti

jiefjert unb babei eine ©trecfe oorgefjen, el)e bie 3)eid)fel bie

9)irefiion bei 33orberreiteri ooUftänbig annimmt, ©omit ift burd;

bie Sdjutb bei SSorberreiteri bejio. ©efd)üßfüt)rerS bie SBenbung

anftatt früher, oiel ju fpät oollenbet roorben. SJlinbefteni fjätte

ber SJorberreiter im Söenben bleiben müffen, bii er felbft unb bai

Hintere (Snbe ber 2)ei<f)fel fid) in ber neuen SDireftion befanben

(f. ©%e lc). 25amit aber gleichzeitig aud; bie 3>eid)felfpiße unb

ber 2Rittel= unb ©tangenreiter in bie neue 3)ireftion fotnmen,

muß ber SJorberreiter im lebten 5f»etl ber SBenbung etroai fladfjer

nach oorroärti reiten, toährenb ber ÜJlittelreiter im Sßorroärti*

feitroärtitreten bel;arrt unb bie roeitere ©rehung ber SDeiöhfelfpiße

befchleunigt (f. ©fijje ld).

3e mehr nun bie tpferbe bai SJorroärtifeiiroärtStreten lernen,

um fo mel;r mirb fid) junäd;ft biefer Slbfcljlufi ber SBenbung bem

normalen nähern; um fo toeiter fönnen toir auch beit SBorberreiter

bei beginn ber SBenbung bai ©eleife überfd;reiten unb roährenb

berfelben beit ÜJlitteU unb SBorberreiter oom SJlittelpunft ber

SBenbung abbleiben laffen, um fomit bie ganje SBenbung, too

irgenb möglich, normal auiführen ju laffen.

SBo bie neue 2)ireftion bereiti burch ein anberei ©efd)üß

oorgezeichnet ift, entfteht ber unter b angebeutete fehler baburch,

bafj ber SJorberreitcr fid; toäl;renb unb oicHeicfjt auch fdhon bei

töeginn ber SBenbung nicht roeit genug außerhalb bei ©eleifei

befinbet, fonbern mit bem SJlittelreiter ju früh *n bemfelben auf

SSorbermann ju fommen fud)t, b. h- ehe bie t'toßräber im neuen

©eleife angelangt finb. Xev unter c angegebene §e£;ler entfteht

baburch, baß jroar SSorber= unb SJlittelreiter bai ©eleife roeit

genug Übertritten hoben, baff aber bann ber erftere ju frül; unb
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ju fteil in baffelbe einbiegt, eije ber legiere ebenfalls batjin tommen

tarnt. Der Sorberreiter barf ja befanntlidt) erft 13 ©djritt hinter

bem »punft in baS ©eleife gelangen, roo bie $ro$ad)fe bie fenf=

redete Stellung jur neuen Direftion erlangt. Dafyer empfiehlt es

fic^, bie Sorberreiter anjuroeifen, baf$ fie ja nid)t ju frülj, bie

Sliittelreiter, bafs fie bei ber SoEenbung ber SBcnbung fdmcEer

al§ jene uon aufsen in baS (Seleife einbiegen, unb bap bann aEe

brei galjrer auf baS erfte ©ef d> ilp Sorbermann nehmen,
bamit bie Hinteren ©efd)ü|e bie geiler ber mittleren oermeiben.

Derfelbe unter b angebeutete gelter fommt aud) bei ber

’£albred)tö= unb ^alblinfSroenbung oor, unb hierbei f)at er fd>on

ju roieberljolten 3nfpi§irungS=Semerfungen ber Ijödjften Sorgefe$ten

Seranlajfung gegeben. Sef)t oft glauben ®efd)üjsfüljrer unb

Sorberreiter genug get^an ju Ijaben, wenn fie mit ifyren eigenen

Sferben eine £>albred)t§roenbung auSgefüfyrt fyaben unb nun in

ber neuen Direftion genau gerabeauä reiten. Sie überlaffen eS

bann bem 3Jtittel= unb ©tangenreiter, auf Sorbermann ju fommen;

unb ber leitete brauet ba?u nod) faft eine ©efdjüfelänge, ba bie

tprofce fid) nid;t fo leidet rate jroei freigefjenbe ’Pferbe feitroärts

bringen läpt. Dann betreibt alfo baö innere 'fko^rab einen

Sogen oon nid)t 8, fonbcrtt beinahe 18 Schritt £>albmeffer. 9Bo

foE bann bei ber 2etenfd;roenfung eines 3uges bas äußere ©efdjüp

3taum finben, um jioifdjen ben beiben •‘öalbred)tSroenbungen noch

gerabeauä ju fahren! — @S tann baljcr nidjt genug barauf ge--

brungen roerben, bafj ber ©efdjüpfüfjrer unb Sorberreiter nid)t

nur mit ifjretr eigenen »pferben bie Söenbung auSfüljren unb bann

gerabeauä gelten, fonbern bafj fie baS beabfidjtigte ©eleife iiber-

fcfyreiten unb bann im flachen Sogen DorroärtsfeitroärtS reiten,

bis ber Sorberreiter in ber neuen Direttion oor ben Stangen

=

reiter tommt, roaljrenb ber Stittelteiter burd) befdjleunigteS ©eit=

roärtstreien bie Drehung ber Deidjfel unterftüjjt, unb bafs bann

erft ber ©efdjitpfüf>rer unb fammtlid)c fjfatjrer genau gerabeauä

reiten.

Dies ift für bie SoEenbung jeber SBenbung unb Solle oon

ber aEergröfjten SBidjtigfeit, unb eS roirb in ber $al)rfd)ule roieber=

fjolt barauf fyingeroiefen. ©elbftoerftänblid) barf es nid)t baburd;

erftrebt roerben, bag ©efdjüpfü^rer unb Sorberreiter fid) umfeljen.

Slud) oljne bieS roirb man es ifmen burd) Sele^rung unb roieber=

ijolte (Erinnerungen beibringen tonnen.
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galten unb BorwärtSbewegung in ßtnte.

9lad) biefer burdjauS nötigen »orangefteHten Grörterung be=

ginnen mir mit bem eigentlidßen ©egenftanb biefer Slbßonblung,

bem Berßalten beS 3ugfüf)rerä unb feineT ®efd)ii|e beim Befpannt=

ererbten.

Söenn bie Batterie hält, j. 93. in $ront, ift es ben ©efchüfjen

unmöglich, ißre Stellung ju änbern, außer nach rücfroärts. 3)af)er

ift es ®ad)e ber 3ugfül)rer, fich j. 93. nach bem Äufftfjen ober

2lufproßen in it)r richtiges Betßältniß ju ben in ber ©runbfteHung

fteßenben ©efdmßen ju feßen.

SSäßrenb ber BormärtSberoegung in 5r0nt hat fid) 2lKeS

mittelbar ober unmittelbar nach bem 9tid)tungSjugfül)rer ju rußten.

2lber fogar biefer muß auf bie ©efeßüße oielfad) b>lücffid}t nehmen.

®eitn eS ift ißnen unmöglich, oon ber ©teile anjutraben ober aud)

nur fo fcfjneH roie ein einzelnes ipferb im freien Stritt anjutreten;

fie bebürfen ju beiben 3eit. 3lud» roirb eS ißnen im roecßfelnben

Serrain feßr fdimer, baS Setupo ttöUig gleichmäßig ju halten, ©o

fehr mir bieS aud) anftreben muffen, barf ber SRichtungSjugfüIjrer

bie ©d)roierigfeit bod) nicht ignoriren, fonbem muß baS Sempo

fo müßten, baß bie ©efeßüße ißm barin folgen fönnen. SDaß fie

eS aud) tljun, bafür muß im Allgemeinen ber Batteriechef forgen,

obrooßl et eS nicht in jebem gaH famt, ba er burcßauS nicht

immer bie SluSfüßrung feiner Befehle bis in baS Detail über=

machen lann.

3m Uebrigen aber hat fich ber StießtungSjugfttßrer nach 2luf=

faffuttg feiner SDireftion um gar nichts mehr ju befümmern, fonbem

nur in ber befohlenen ©angart im gleichmäßigen, roo eS möglich

ift, im richtigen, aber nie im übertriebenen Sempo genau gerabe=

aus ju reiten. ^Reglement § 117.

SDeSßalb ift bie Aufgabe beS jmeiten*) unb ber folgenben

3ugfüßrer ttiel feßroieriger, benn fie müffen fich i« 2Wem nach

bem SRicßtungSjugfüßrer richten, ohne fortroäßrenb nach >hm ß»n*

feßen ju ßürfen, ba eS ißnen bann unmöglidh fein mürbe, genau

*) Um SBeitläuftgleiten beS SluSbrucfS
3
U oermeiben, befpreeßen

mir im folgenben nur bie 9lormalformation, SRecßtSfcßroenfungen, 9ieeßt3»

feßließen unb »äbbretßen, SinlSöffnen unb Slufmarfcß, reeßtä abmarfeßtrter

Kolonnen je.
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gerabeaui ju retten. 35ai Sempo bei sJiid)tungi^ugfüf)reri auf=

$ufaffen bejro. Heine geiler hierin ju forrigiren, ift meift nicht

fdhroer, ba man leidet feljen tann, roenn man ju roeit oor ober

jurüdf ift. 2lber ganj anberi »erhalt ei fid) mit ber EEireftion.

3ft biefelbe oom Batteriechef befohlen, unb befinbet ftch ber SRidj*

tungipunft roeit außerhalb ber ©rennen bei ©jerjirpla^ei, fo finb

jpoei gerabe Sinien oon ben 3ugfü()rern bahnt als parallel ju be=

trauten, unb alle 3ugfül)rer einer Batterie, juroeilen aud) noch

einige ber fJiebenbatterien, fönnen auf biefen einen ’JJunft loi=

reiten. 33efinbet fiel) aber ber befohlene $Kid)tungspunft nod) auf

bem ©jerppla^, unb fämmtlidje 3ugfül)rer roollten barauf jureiten,

fo roürben fie bort jufammentreffen. deshalb müffen fte fidt)

iHichtungipunfie fud)en, 40, 80 jc. Stritte oon bem Eomman=

bitten. 2)iei ift fdfjon fdjroieriger , ba man fid) beim 'ilbfdurften

biefer feitlichen (Entfernung leicht täufdjt. äleljultcb liegen bie 35er=

fjältniffe, roenn bie übrigen 3ugfüljrer ben deutlich marfirten

’-hunft erraten, auf reellen ber Siid)tungsjugfül)rer, roie oielleidjt

fdjon oft, aud) je|t roieber loireitet. Stber etroai gan$ Slnberei

ift ei, roenn man j. 50. in unbefanntem Serrain ober ba, roo fid)

roenig marfirte fünfte befinben, ober ei nach einer Goolution auf

genaue Sluffaffung oon SBinfeln anfotnmt, ohne fonftigen ^Inhalt

nur an ber ©d)ulterlinie unb bem 'fjferbe bei sJ{id)tungijugfüf)teri

beffen 2)ireltion erlennen foll. 2)enn erfteni fte!)t bie fehr furje

©dhulterlinie oieler Leiter nicht fenfredjt $ur SDireftion iljres

i'ferbei, jroeiteni ift ei unendlich fd)roer, oon ber ©eite bie

5iid)tung einei nur 3 Schritt langen Uferbei j*u erfennen. Gi

ift ebenfo fdiroer, roie bai Schaben ber Gntfernung oor bem erften

Sdjug. 2Ber ei nicht glaubt, oerfudje ei, unb wer ei fann, ber

beroeife unb lehre ei auch «nbere. •‘pier roollen mir einmal ans

nehmen, baff ei bem jroeiten 3ugfüf)rer nicht gelungen ift, unb

baff er nach einem Vorgehen ber Batterie um 30 Schritt nur

38 «Schritt 3roifdE)enraum hat- ©obalb er biei merft, roirb er

eine jroeite SDireftion mehr linfi einfchlagen müffen, burd) roelche

er bei einem weiteren Vorgehen um 30 Sdhritt feinen 3mifd)en=

raum oon 40 Schritt roieberjugeroinnen hofft. ÜDantt aber roirb

er eine britte SDireftion mehr redhti nehmen müffen, roelche un=

gefähr in ber ÜRitte jroifdjen ber erften unb ^weiten liegt, um
ben roiebergeroonnenen richtigen 3toifd)enraum auf bie ®auer $u

behalten. Ber fann nun mit 33eftimmtf)eit fehlen, ob er 40 ober
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38 Schritt 3roifdf»enraum l>at! $af)er foHte man geringe S<hroan=

fungen in ber SDireftion beS weiten 3ugfüf)rcrS iljm im Anfang

einer grontalberoegung ebenfo roenig übelnehmen, roie einem

S3atteried)ef, roenit er nicht mit bem erften Schuft baS 3iel trifft.

?Dlan laffe bem 3ugfül)rer 3eit, fid) auf bie ÜDireftion geroiffer*

mafsen einjufchiefjen, unb oerlange bann erft, baß er fie halt.

Slnbererfeitö fanit man fretlid) auch oon il)m oerlangen, baf? meber

feine fehler fo grofc finb, noch feine Äorrefturen fo fd)neH ge=

fdjehen, bafe fie feinen sJ{ebenjugfü^rer unb feine ©efdiüfjfüfyrer

in Verlegenheit fe^en. 35aju mufs aber ber 3ugfüf)rer befonberS

im Slttfang einer grontalberoegung unb in fdjnellerer ©angart,

ohne ftetS baf)in $u feigen, öfter einen Vlid nad) bem 5RichtungS=

Zugführer toerfen, um fleine geiler 3U bemerfen, elje fie grofs

toerben. SBenn er fid) feine 2>ireftionSpunfte genau gemerft hat,

roirb er fie ja immer toieber auffinben. 2BoIlte man oerlangen,

baft er ober aud) ein @efd)ü$ bie eingefdjlagene 2>ireftion unter

allen Umftänben beibefjielte — baS ^Reglement oerlangt e§ nicht

— fo märe bieS ähnlitf), roie roenn man beim Sdjiefjen forbern

rooUte, bafs Semanb ftetS mit ber gefdjä^ten Entfernung toeiter='

fdjiejjen follte, oljne bie Sd)üffe ju beobachten. 2Benn aber

anbererfeitS bie anfangs nötigen Äorrefturen ber 25ireftion bei

längerer, ^rontalberoegung nid)t immer Heiner roerben unb ju=

le£t aufhören, fo ift bieS einem Sdjiejjoerfahren $u Dergleichen,

bei reellem man trof) genügenber SJlunition burcf) planlofeS tfjin*

unb §>erforrigiren nicht jum Einfchiejjen fommt. 3ft bieS 33er=

faljren fchon für ben jroeiten unb oierten 3ugfüf)rer ber 2lbt!)eilung

fdjroer, roie oiel mehr für bie übrigen, oon benen feiner ben

StichtungSjugführer genau fehen ober roiffen fann, ob fein Gebens

Zugführer im nächften UJloment feine 5DireItion oerbeffert. Einen

geroiffen 2lnf)alt bafür bieten ja bie leichter erfennbaren 3roifdjen=

räume unb SDireftionen ber ©efdhüfje. 3lber hoch nennt baS

^Reglement mit gutem ©runb baS Vorgehen einer 2lbtf)cilung in

gront bie „fchroierigfte Veroegung". SBefentlid) erleichtert roirb

fie, roie roir oben gefehen haben, burdh Äommanbiren eines beut=

lieh fidjtbaren 3tid)iungSpunfteS. Süenn biefer aud) oft nur oon

bem StidjtungSäugführer genommen roerben barf, ift es hoch gut,

roenn fämmtli^e 3ugfüljrer unb ©efd)üt}führer ihn burdh baS

Äommanbo (roenn eä geftattet roäre, audh ÜRadjfommanbiren) er*

fahren, um fich banach ihre eigene SDireftion 3U fuchen.
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SBenben nur uns ju ben ©efd)üf}en. SDaä 9tid)tungägefd)üfj

befinbet ft cf) 10 Stritt rechts, bie SBorberpferbe 2 Stritt fjinter

bem 9tid)tungäjugfül)rer. ©ne nid)i befohlene 33ireftion oon biefem

genau abjuneljmen, ift, felbft roenn er mit bem Säbet fyinjeigt,

nid)t Ieid)t. 25al)er muß ber ®efd)üf}füt)rer äljnlid) oerfaljren, roie

es non bem jroeiten 3ugfüljrer oben gefagt mürbe; nur merben

fid) t)ier bei bem Heiner, leicf)ier ju fcfjätjenben 3toifd)enraum bie

geljler oiel früher marfiren. ®eät)alb tonnen mir oom @efcf)ü$=

führet beä 9{id)tungSgefd)ü§eS oerlangen, bajj er nacf) roenigen

fteinen Äorrefturen bie 2)ireftion gefunben fyat. St ber aud)

ffierju gehört 3eit unb 9taum.

2)ie übrigen ©efdjüfjfüfjrer foßen nacf) § 98 „bie 3roifcf)en=

räume ftetä oom JRidjtungSgefdjüf) nehmen", alfo nidjt oon tfjren

3ugfüf)rern. Sieb muß fein, benn roenn ein fofdjer, beffen

3mi)cf)enraum größer unb fernerer ju fdjäfjen ift, einmal falfcf)

reitet, fo ift eä für iE)rt eine Äleinigfeit, ben fyefjler ju torrigiren.

Unb jroar muff er eä fc^nell burcf) tBotroärtSfeitroärtStreten auS=

führen, roenn bie ©efcfjüfje feinen geiler nict»t mitgemadjt f)aben,

aber tangfam burd) eine jroeimalige 35ireftionSoeränberung, roenn

bieä gefc^e^en ift, ba tijm bie ©efdjüfje auf feine anbere 2Beife

ju folgen oermögen. ©n folcfjes ÜJlitmadjen ber |^ef>ler bes 3ug=

füljrerS feitenS ber ©efcfjü^e mürbe alfo fefjr langroierige Äorretfuren

erforbern, unb juroeilen, j. SB. beim 'JSarabemarfdj in 2tbtE)eilungS=

front, tonnte eä fogar UnglüdfäfäHe burd) 3ufammenfa^ren oon

®efd)ü|en fjerbeifüljren. 2)afjer muffte man, um für baä 33er=

galten ber ©efdjüijfüfjrer bei bem ganjen ©erjiren einen einf>eit=

licken ©runbfatj aufjufteHen, biefen roä^len. G§ folgt Ejierauä:

2ßenn baä 9ticf)tungSgefd)üf5 fid) nid^t im richtigen SBerljättnifj ju

feinem 3ugfül)rer befinbet, ift eä ein ^etiler beä ©efd^ü|fü|)rerä;

ift eä bei einem anberett ©efd)üf> ber galt bei 20 Stritt 3mifd)en=

raum oom regten 9tebengefd)üfs, fo ift eä an feinem richtigen

'fJlafce. 9tur bem jroeiten ©efd)üf)füt)rer f)ätte man erlauben

tonnen, bafs aucf) er feinen 3mifdjenraum oom 9tid)tungSjugfüf)rer

nimmt, ben er ebenfo genau fetjen fann, roie ber erfte ®efd)ü$=

* führet; bamit nid;t er unb mit ifjrn bie ganje Batterie bie geiler

beä erften mitmadjt, bie biefer bod) halb torrigiren muff.

3lber obrootjl bie 3roifd)enräume oom rechten 9(ebengefd)ü£

genommen roerben füllen, roerben bod) alle geübten 3ugfüjjrer

einen geroiffen ©nflujj auf bie SDireftion i£)rer ®efd)ü$e auäüben,
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roie bieS im 25erbanbe ber Abteilung durchaus nötfjig ift. £>ier

haben bie 3ugfül)rer, n>eld>e oor ben ©efd)üfcen reiten, einen

größeren lleberblicf, roenn auch nicht über baS ©anje, fo hoch

ben SRebenjug, roät)renb ber ©efd;ü^fü[)rer nur feinen 3ugfüfyret

unb fein ÜRebengefcfyüg fe^en fann. SDaEjer fönnen bie 3ugfül)rer

feister oerlorenc 3roifd)enräume unb IDireftionSoeränberungen beS

9facl>barjugeS bemerfen unb juroeilen fogar oorf>erfd)en. ©ie

roerben bieö bei ber 2Baf)l ihrer eigenen 2)ireftion berücffid)tigen,

iljre eigenen ©efdjüfce dadurch jur 25orfid>t, befonberS im 25er

=

fleinern ber 3roifd)enräume, oeranlaffen unb beroirfen, baff fie jene

©cf)roanfungen nicht in gleichem 3Rahe mitmachen. 2ßie roeit nun

biefer nicht reglementarifdfje, aber felbftoerftänbliche (Sinfluh des

3ugfül)rer§ reifen barf ober foflte, läfjt fic^ nid)t beftimmen. (Sr

roirb um fo größer unb tjeilfamer fein, je mefjr bie ©efd)üt5fübrer

gemofjnt finb, ben 3ugfitE)rer richtig reiten ju feljen unb burcf)

das Sichten auf ifjn oor eigenen gehlem bewahrt ju toerben. @r

mirb gar nicht Dürfenden fein, wenn gut auSgebilbete @efd)ü8=

führet einen ungeübten 3ugfüf)ter haben mehrfach falfcf) reiten

fehen.

•Rur in (Sinem müffen fid) nach bem ^Reglement fämmtlidje

©efdhühfüljrer nach iljren Bugfütjrern richten, im Sempo
;

beim

fie foHen aufjer im ©alopp „2 ©chritt Abftanb oon ihnen halten

unb bafür forgen, bah 'hre 3tidt)tungSlinie mit ber ber 3ugführer

gleichlaufenb ift".

25ergteichen mir nun einmal biefes Vorgehen einer Abteilung

in entroicfelter gront mit bem entfprecfjenben eine« Äaoallerie=

^Regiments, fo fallen uns folgenbe c^arafteriftifd^e Unterfchiebe auf.

2)er 3ugführer ber ftaoaHetie hat hinter ftch eine Sinie oon ein=

jelnen Leitern, raeldhe burch Siichtung unb gül>lung eng mit ein=

anber oerbunben finb. ®er 3ugführer ber Artillerie hat hinter fich

— nidtjtS; feitroärtS rüdroärtS jroei ©efdjüfce, jroei einzelne fünfte,

ich möchte fagen, jroei 3nbioibuen. (Denn bie ©njelroefen, aus

roelchen baS ©efdjüfj befteljt, gehören in ber SBeife jufammen, bah

fie ftch nur gemeinfam beroegen, nur gemeinfam in Jhätigfeit

treten fönnen. Aber tro| biefer überaus feften 25erbinbung ber

einjelnen iljeile beS ©efchüfceS ift eine 25erbinbung jroifchen ben

beiden Jheilen eines 3ugeS überhaupt nid)t oorfjanben, nur bie

Augen ber ©efcf)ühführer fönnen eine geroiffe Sejieljung jroifchen

ifjnen herfteHen.
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SDic SDireftion beä ^Hidjtuttgäjugfü^rerä ber Äaoallerie rcirb

fetjr leicht non ber hinter tf)tn reilenben mittelften SJtotte feiiteä

3ugeä, ber »ircfjtungörottc ber ganzen ©äfabron bejro. beä 9le=

gimentä, aufgefajjt. 3ebe unrichtige Auffaffung ber 35ireftion

feitenä ber übrigen Flotten macht ficf) fofort bur<h ju fefte ober

ju lofe Fühlung bemerflicj). ®ie SMreftion beä 9tid)tungäjugftihter8

ber Artillerie fann, roo fie nicf)t fommanbirt ift, nur burd) baä

Auge unb bie Ueberlegung bes Aid)tutigsgefd)ühfüf)rer3 er=

fannt ober oielmefjr erratfjen roerben, unb noch fernerer hoben eä

bie übrigen ©efchüfjführer. Srrthümer finö baljer unoermeiblid)

unb machen fid) erft nach einiger 3eit burd) oerlorene 3roifchen=

räume bemerflich-

25ie übrigen 3ugfüf)rer ber Äaoallerie finb tton eiitanber

höchftenä 16 Schritt entfernt unb fügten fid) burd) bas erfte

©lieb mit eiitanber oerbunbeit. ©in htrjer SSlicf nad) bem Aeben-

jugfüljrer unb bem inneren glitgel ihres 3uge3 ober ein leifer

3uruf »on bem hinter itjnen reitenben SJfanne geigt ihnen fofort,

ob fte bie SMreftion richtig aufgefafjt hoben unb fid) noch l’or ber

ättitte ihres richtig mit Fühlung reitenben 3uge§ befinben (9te=

glement 1886). 2)ie 3ugfül)rer ber Artillerie müffen einen mehr

als hoppelt fo großen, fchroer fdjähbaren 3roifd)enraum holten.

3hr 4'lah ift 2 Schritt oor ber fDlitte einer gebadhten 2inie, beren

einjig fidjtbare ©nbpunfte fie nie gleidjjeitig in bas Auge faffen

fönnen. 3)ie ganje ^rontlinie ber Abteilung befiehl aus einjelnen

'fünften, meld)e infolge beä 3urüdbleibenä ber ^tüget nid^t einmal

in einer geraben 2inie liegen.

Unter biefen Umftänben merben bie Sd(roanfungen in ber

3)ireftion unb bem Jempo bei ber Artillerie ftetä größer fein.

3h« f5°l9en finb allerbingä auch weniger fchäbtid), ba mir mit

15 unb mit 30 Stritt 3mifchenraum fd)ief?en unb jur 9loth

eoolutioniren fönnen. Sicherlich aber müffen mir banach ftreben,

recht gleichmäßig unb genau gerabeauä ju fahren. $ieS roirb

aber nur möglid) burd) bie leiblid)e unb geiftige Umficht oon 3ug=

unb ©efdjübführern. ®enn rno jebe Fühlung fehlt unb ber ©e=

banfenauätaufch burch Stimme unb ®el)ör auf menige SfommanboS

befchränft ift, oetmag nur baä Auge eine geiftige SJerbinbung

jroifdjen beit einjelnen ^heilen ber Lotterie herjuftellen.

(2d)Iu« folgt.)

Digitized by Google



Tafel Tffl

.

Digitized by Google





XX.

töebankett eines 3ugfüljrers über bas ßefjmnntererjtren

ber JelbariiUerie.

(®aju bie mit bem ©eptember<£eft auägegebene EEafel YIIL)

(ädjlufe.)

gaffen mit nod) einmal furj jufammen, roo biefe leibliche

unb geiftige Umfcdjt IjauptfädjlidE) nöt^ig ift, inbem mir oorau3=

fdjiden, baft als unerläßliche Sebingung für jebeS Umfehen ge=

forbert roerben mufs, baß nie Sempo ober SDireftion barüber

oerloren geht, roeäljalb man auch immer nur auf einen furjen

Moment feine beiben EDireftionöpunlte aus bem 2luge laffen barf,

um fte fofort roieber aufjufudjen ober nach ben befpro<f»enen ©runb*

faßen neue ju roäl)len.

®er SRidjtungSjugführer muß jjuroeilen einen S3lid in bie

^Batterie roerfen, um ju feljen, ob fie if)tn in ber befohlenen

(Sangart ju folgen oermag. SDie übrigen 3ugfül)rer müffen ju=

roeilen nad; bem IKidjtungSjugführer blicfen jur Äontrole ber

SDireltion unb beö Tempos, aber auch nach ihrem inneren @efd)üß,

ba bieä bie ©d)äßung ber 3roifd)enräume erleichtert, unb nad)

ihrem Siebenjuge, um beffen 2)ireltion3oeränberungen reditjeitig

iü bemerlen ober oorljerjufehen. SDie ©efcf)üßführer ha^en öfter

nach ihrem Zugführer h'n3u l
ehen / um DOn ü)m jempo unb

3)ireftion abjunehmen unb nach bem Slebengefdjüß, oon roeldhem

fie ihren 3mifchenraum $u halten h^en. Slber nie bürfen bie

gahrer ftch umfehen, außer beim 2luf= unb Slbproßen, bei bem

galten ohne ©efchüßfüfjrer, ber SBorberreiter au<h bei bem gahren

ohne ©efd)üßführer, unb beim tparabemarfcf). Sie haben in 33e=

treff ber ©angarten, beS JempoS unb ber SDireftion ftch nur nach

bem ©efd>üßführer ju richten unb innerhalb beä ©efdjüßeä bejm.

öfmfjtflftet Sa^rfloiig, XCIII. 8cmb. 28
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ber ganjen Äolonne Sorbermann ju galten. Sei biefer (Belegen:

f)eit fei binjugefügt, bafs man nidf>t immer bie ®efdjü|fül)rer für

falfd^e 2öege ihrer ©efcfjüije rerantroortlid) machen !ann. ©ehr

oft finb bie Sorberreiier baran ©cfjulb, inbem fie nicht an bie

©efd^ii^füljrer ^eranbleiben, ober bie ©tangenreiter, inbem fie iEjre

'fjferbe nicht gerabeauS ober im richtigen Serljältnig jum Sorbet:

reiter fiteren, ober bie -Ulittelreiter, inbem fte nicht in ber richtigen

SBeife jtoifchen Sorber= unb ©tangenreiter oermitteln.

25er $aoaEerie:£ffijier mirb in feinem 3uge ftetä einige

Seute fjaben, beren SnteBigenj unb Aufmerffamfeit beroirft, bafs

ber ganje 3ug il)tn folgt bejro. richtig reitet. 25er 3ugführer ber

Artillerie ift aEein auf feine beiben ©efd^ü^fü^rer angemiefen,

beren Ausübung im Sefpanntejerjiren l;öd)ftenö jroei 3al)re

bauert, beren Sorbilbung Ijierju gering ift. SBenn einer oon

biefen irrtümlich errocife unrichtig reitet, fo madjt ber fjalbe 3ug
eine falfdlje Seroegung, unb bem 3ugfüf>rer ftefjt fein regiemen:

taxrifdtjeä 3)littel ju ©ebote, um bie§ ju oer|inbem bejro. ju

forrigiren.

3eber 3ugfü()rer fjat ben SSunfdj, in folgen SOlomenien ©in=

flufc auf feine Untergebenen auSjuüben. ©r roeifs, ba$ man biefen

oon ihm ertoarten barf, unb notijgebrungen oerlangt er nad) einem

Kittel baju. ©eine ©timme barf er felbftoerftänblid) nur ju

fiontmanbod gebraudjen, roeil fonft Unruhe unb Unorbnung in

ber Satterie einreijsen mürbe. Aber SJBinfe mit bem ©äbel, um
35ireftion ober Kobififationen ber ®angart anjubeuten, bürften

bie Aufmerffamfeit feiner Untergebenen nur erhöhen, alfo ber

2)i§jiplin nidjt fd^abeit, fonbern nur nüfsen.

©oE aus ber SorroärtSberoegung in Sinie gehalten merben,

fo ift bas äßid^tigfte, baft möglidjft fdjnefl burcf) bie 3ugfü§rer

bie Sichtungslinie feftgelegt mirb. Sefanntlid) läfjt ftd; ein ®e:

fchüi* nicht auf ber ©teEe ober fo furj auSpariren, roie ein Seit:

pferb. ©S muff aus bem ®alopp 3um Jrab, bann jum oerfürjten

2rab, jum ©cfjritt
,
jum oerfürjten ©d;ritt unb erft aus biefem

jum ©alten parirt merben, menn bie galjrer mit ftraffen Jauen

an einem beftimmten ipunft fielen foflen. 35aju gehört aber

Saum unb glücflidjerroeife fo oiet 3eit, bafs 3ug= unb ©e =

fd)ü$fiil)rer oor Anfunft ber Sorberreiter oor bejro. in

ber Sinie eingerichtet fein fönnen unb müffen, in roeldie

bie Sorberreiter einriicfen folleit.
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SBaä $unäd)ft ben SRidjtungäjugfütjrer anbetrifft, fo muß er

au§ (Erfahrung rotffen, roie roeit er nach bem Signal „$ali" noch

oorgehen muß, bamit bie ©efcßüße hinter ihm aus ber innefjaben;

ben ©angari auf bem betreffenben 8oben partren fönnen. So
roeit muß er in fchneHer ©angart oorgehen, benn eije er hält,

fann fid) -Jliemanb nad» ihm entrichten. 8cinalje ebenfo fdjneH

muffen, um
f
ogleid) oon ber 2Ibtheilung gu reben, bie beiben

'Jtebengugführer oorreiten. Ser eine fieljt redjtä, ber anbere linfö

nad) ihm hin, beibe überfehen gugleid) je einen glügel ber untere

beß parirenben Sälbtljeilung unb oerftänbigen fidh begro. ben 9lid)tungö=

Zugführer baoon, ob er ober einer oon ihnen mit 9tücffid)t auf bie

gront ber ganzen Slbtheilung toeiter oorrüden ober einer oon ihnen

ein toenig gurüeftreten muß.

fWach bem § 120 bc§ 9teglementS foü ber 9ticf)tung§gugführer,

„inbent er bie gront rafd) überfieht, burch oerljältnißmäßigeS 8or=

rüden bie nötige §ülfe" geben für ba§ ßinridjten ber Stbtheilung.

Sieö ift aber ohne baö ermähnte fiülfSmittel fehr fchmer. Senn
roährenb 2lHeS hinter ihm in 23eroegung ift, fann er felbft nur

öaburch erfennen, ob bie grontlinie richtig, b. h- fenfrecht gur

Sirefiion aufgefaßt ift, ober ein Ringel gu roeit oorfommen roirb,

baß er oerfucht, burch fdjneüe Srehung be3 ÄopfeS groet SBinfel

oon 90 ©rab genau aufgufaffen. Ob ihm bieS gelingen roirb?

2ßol)l nur feiten. Saljer barf er fid) nicht auf feine groei 2lugen

allein oerlaffen, fonbern muß bie oier feiner 9lebengugführer gu

-Stülfe nehmen, roeldje über ihn, als ben eingigen in biefem SRoment

feftftehenben tpunft ber Slbtheilung, je einen fftügel überfehen unb

bie Sage ber grontlinie oiel beffer beurtheilen fönnen.

SBenn aber ber fHidjtungögugführer nochmals oorrüdte, nad;=

bem bie 2Jiitte ber Slbttfeilung ausparirt hat unb ein Jylügel oor=

geprellt ift, fo roürbe bie Slbtheilung fehr fpät unb erft nach uielen

Schroierigfeiten gum «Julien fommen. Saßer muß baS 8orprellen

ber glügel möglichft unb groar baburd) oermieben roerben, baß

auch bie übrigen Bugfüjjrer ben in oerfürgter
#
©angart einrüden»

ben ©efchüßen ooraneilen, um fid) oor bem (Eintreffen berfelben

genau einguridjten unb nodh rüdroärtS richten gu fönnen, roentt

fie roirfltd) bei ber 'fJatabe gu roeit oorgefommen finb. SaS ©attge

muß fich ähnlich abfpielen, roie auf bie ÄommanboS: „fpointS

oor", „8orroärts" unb „3lid)t— (Such", nur oiel fd)neUcr, meift

auf fleinerem 9iaum unb mit bem Unterfchieb, baß bie 9ficf)tungö=

28*
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Iittie nicht burdh ben erften, britten unb fiebenten, fonbero ben

jroeiten, britten unb »ierten 3ugfüf)rer feftgelegt roirb.

^retten »tele ©efdjüije, befonberä in ber SRitte, über bie 3ug=

fütjrerlinie »or, fo ift* ber SRid^turtgä^ugfütjrer nicht roeit genug

»orgegangen unb muf bieä fofort unb energifdj forrigiren; ge=

fc^ie^t eä »on raenigen, befonberä an ben glügeln, fo müffen fte

tüchtig juredEjtgeroiefen roerben, bamit fte in 3ufunft »orfidjtiger

pariren, ba fte ja ofnebieä burdj baä „3urüdbleiben" ber glügeU

batterien mehr Staunt jur iparabe Ijaben. SDie an fid^ fdjon

fdiroierige fßarabe ber ©efdjüfe auä bem ©alopp jum galten

roirb itjnen oft noch baburd) erfd^roert, baf bie 3ugpferbe bas

3ugfüfjrerpferb »or fid) toeiter galoppiren fetjen. Gä empfiehlt

fidh bafjer, bafj ber 3ugfütjrer »on bem ganjen 3uge juerft fein

»ßferb auä biefer ©angart parirt. Gr Jann bann immer nod) im

Srabe feine ©efdjüße überholen, roäffrenb fte gum »erfürjten Srab

unb Schritt pariren.

5Dieä aUeä geigt jur ©enüge, toie »iele ffrittionen bei biefem

3ufamment»irfen fo »ieler SJtenfdjen unb 'fJferbe »orfommen. Sie

Sefeitigung »ieler !ann nur ber 2lbtf)eilungS!ommanbeur »er=

anlaffen, melier inbeffen »on feinem iplaije 80 ©chritt »or ber

gront häufig nur bie grofen SBirtungen, feltener bie geringfügigen

Urfadtien ber einzelnen ffeljler ober biefe felbft erfennen !ann, ba

fte »om Urheber fdjneUer als ihre folgen »erbeffert roerben. Safer

roäre eä, beiläufig gefagt, oft roiinfdjenäroerth, baf er bei ber Giro

Übung »on Gjerjirberoegungen ^uroeilen Signale an befohlener

©teile burdh ben Slbjutanien anorbnen liefe unb felbft ifre 2luS=

ftihrung »on bem ißlafe auä beobachtete, roo er fie am beften

feljen tann, hier j. 33. »on einem fflügel ber 3ugführerlinie.

SBährenb unb nach bem Ginrichten ber 3ugfüfrer muj? baä

ber ©efdjüfführer beginnen, roelcfeä roir bei einer einzelnen

^Batterie burdf)fpred)en rooHen. Socl) müffen roir ju biefem 3roed

erft eingehen auf bie Sluäfüljrung einer gan5en iparabe bei einem

einzigen ©efdhütj.,

Siefelbe foU fo gefcfiehen, baf ber 33orberreiter mit mäfig

ftraffen Sauen neben feinem ©efdjühfüfrer fteht, beffen *f}[a| ihm

burdh bie Stellung beä 3ugfül)rerä genau »orgefcfrieben ift. ©o
lange nun ber ©efdhühfüfrer im ©ange bleibt, muf eä auch ber

neben ihm reitenbe SSorberreiter unb 93tittel= unb ©tangenreiter.

©obalb aber ber ©efcfüfführer hält, muf bieä erft »on ben brei
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gaßtem bemerft roerben, fie müffen erft ißren pferben bie hülfen

*ur ‘parabe geben, efje fie galten bleiben, ja bet Stangenretter

muß etft noch baä SSeßarrungäDermögen beä ©efdpißeä überroinben,

eße eä jum Stegen fommt. 3u bem Sitten braunen fie fo »iel

Raum, baß bei einer unoermutßeten parabe beä ©efcßfihfüßrerä

baä ©efcßüß nod) minbeftenä fo roeit ootrotten roirb, baß bie

pferbe lofe Saue befontmen, unb eine Äorreftur biefeö ^eEjlerä

burch 3tüdroärtärid)ten wie bei ben 3ug= unb ©efchüßfüßrern ift

ßier nur ganj auänaßmärocife möglich- Seäßalb barf ben gaßrern

baä galten beä ©efdjühfüßrerä nie unermartet fommen, unb fann

man bieä auf jroei Slrien erreichen. 3)ie eine befte£)t barin, baff

ber ©efcßüßfüßrer mit feinem SJorberreiter bie im § 256 t>or=

gefcßriebene „oerfürjte ©angart" reitet, ben gaßrern ein 3eicßen

giebt, menn er ganj auäpariren roilt (oietteidßt Curd) einen tleinen

SDBinf mit bem Äopf ober ber §anb), unb bann nocfj roenig »or=

gef)t, fo »iel alä bie gaßrer jur SSottenbung ber längft begonnenen

parabe braunen. 35ieä mürbe atterbingä bei einem einzelnen

©efcßiiß jum 3iel führen, aber nid)t bei uier ober meßr ©efeßüßen,

roeteße eingerichtet galten fotten. Sleßmen mir einmal an, baß

oier ©efeßüße gut gerietet im Srabe oorgingen, alä baä Signal

„frnlt" erfolgte. 35ie ©efdjüße parirten feßr gleichmäßig jum

»erfürjten Srab, junt Stritt unb jum oerfürjten Schritt. •'pätt

aber nun ein ©efeßüß früher alä baä erfte, fo bleibt eä jurüd.

Sollte aber nun gar ein ©efdßüiä roäßrenb ber parabe jum Sdjritt

ju meit »or bie anberen gefommen unb gelungen fein, früher

alä biefe ju halten, fo roirb eä in ben meiften gatten »or ober

hinter ber fRicßtungälinie ber brei anberen ©efdßütse ftehen, ba eä

gar ju ferner ift, bie 160 cm Slbftanb oon ber nur burch 3roei

punfte mariirten 3ugführerlinie richtig unb gleichmäßig ju fräßen.

SBenn aber erft baä galten peä erften ©efdjüßeä ben anberen

baä Seichen jur SMenbung ber parabe geben fottte, fo mußten

entmeber bie übrigen oorßer äurüdbleibcn ober bei ber parabe

oorpretten. Sßottte babei ber erfte ©efcßüfcfüßter bem in gleicher

£>öße oorgeßenben anberen burch ein 3ei<hen ben Moment marfiren,

mo er auäpariren miß, fo müßte bieä fdjon ein feßr energifcher

SBinf fein, ber unangenehm auffallen mürbe; auch etne 2Beiter=

gäbe feineä Süinteä burch bett jroeiten unb britten ©efeßüßfüßrer

bürfte nicht angängig fein, Stoßer mürbe fi<ß nur golgenbeä

empfehlen, baß nämlich bie ©efcßühftißrer, roäßrenb bie ©efeßühe
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in ben oertürjten Stritt fallen, ihnen im freien Stritt ganj

lurje 3eit um ungefähr 2 Schritt oorauSeilen unb fx<f) äl)nlid)

roie bie Bugführer einridjien, elje bie SBorberreiter an fte ()eran=

lammen. üDiefeS Verfahren bietet nod) ben großen SBortheil, bah

ein ®efcf)üt5 fül)rer, melier oorgeprellt ift, ben geiler burd) Riicf=

roäriSrid)ten oor Anfunft beS ©efdjüfeeS lorrigiren fann.

Aber roie füllen ftdj bie ©efdjüljfüfyrer cinricfjten? SSorn

3rujje|erjiren tjer ift betannt, roie ferner bieö für ben jroeiten

Rfantt im ©liebe ift, unb bah biefer beShalb uon bem erften,

roeldjer in baS ©lieb fielet, eingerichtet roerben mufi. So fällte

auch ber jroeite ®e

f

1U3 fü F)rer uom erften, roeldjer bie ganje gront

überfielt, mit ÜRüdftdjt auf bie Bugführerlinie eingerichtet roerben.

2)anad) tonnen bie übrigen fidj allein einricfjten. Selbftt>erftänb=

lieh Ijuben fie nur fehr roenig Beit baju, aber bod) mehr, als

wenn fie genau in gleicher §>ö£je mit ihren 33orberreitem einrüdten.

Aud) ift ber galt, bah bie leiteten einen Augenblid jurüdgeblieben,

im Reglement § 120 auSbrüdlid) enoiihnt, roenn auch nicht als

baS Rormale, fo bod) nicht als tabelnSroerth-

Sehrt in Sinte.

©emäh ber gigur ©eite 245 beS Reglements, Setjrtroenbung

eines Buges, lornmt trad) biefer baS rechte Rab beS erften ©efd)üheS

in baS ©eleife, roelcheS baS rechte Rab beS jroeiten ©efchiiheS in

ber SBorroärtöberoegung auf bem ©oben jurüdgelaffen hat - Sur

richtigen Ausführung ber Sehrtroenbung gefjört alfo, bah ber

i'orberreiter beS erften ©efcfiütjeä baS ©eleife beS jroeiten über=

fchreitet unb bann roieber IjerauSroenbet, ehe er gerabeaus reitet.

$ür baS Sempo hierbei gilt bicfelbe Regel roie bei ber tleinen

Rolte, bah ber Stangenreiter ben -Dlitteltrab „möglidjft" beibehält

bejro. annimmt. 2)a aber bei ber geroöhnlichen Äehrtroenbung ber

©efdjiihführer einen noch gröberen 2Beg madjett unb bod; biefelbc

©angart reiten muh roie ber 33orberreiter, roirb baS Sempo beS

Stangenreiters bei ber Sefjrtroenbung nod) fürjer fein müffen, als

bei ber fleinen SBoIte.

®en Bugführern wirb baS alte ©eleife eine fehr roillfommene

llnterftütjung bei Auffinbung Per neuen ©ireftion fein. ©amit

biefe recht halb feftgelegt roirb, empfiehlt eS fid), bah fie, befonberS

ber RichtungSjugfüfjrer, möglichft frühjeitig, b. h- nod; »uährenb
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bet SBenbung, oor bet gront erfcfyeinen. 2lber eS ift große 9Sor=

fidjt habet geboten, bamit fie oor bem „©erabeauö" an tEjrern

rid^ ttgen 'fU a ß e finb. SDieö ift oon bet allergrößten SBicfytigfeit,

beim roenn
3

. 93. in biefem Moment ber 9tid)tungSjugfüt)rer fid)

2 Stritt ju roeit littfS befänbe, fo mürbe bei bem „©erabeauö“

bie ganje Batterie fid) 2 Sdjritt lin!S jieljen müffen, elje fie bie

oon ißm eingefd)Iagene 3)ire!tion anneljmen tönnte.

Siefelbe S3orfidt)t unb 9tüdfid)t tjat ber 3ugfül)rer bei jeber

SBenbung ju beobadjten, roeldje in irgenb einer SBeife bei bem

(Srerjiren oorfommt. SDenn ben ©efdjüßen finb il;re Sßege l)ter=

bei genau oorgefdjrieben, ben 3ugfüljrern nidjt. 2>al)er Ijaben

biefe fid), jioar nidjt bei ber Äeljrtioenbung, aber fonft bei allen

©oolutionen in 93etreff ifjrer SBege nad) ben ©efdjüßen ju rieten,

aud) nacß ißnen juioeilen einen Slicf ju toerfen, obwohl fie bei

ben meiften nod) einen geioiffen Ginfluß auf bie ©angarten ber

©efdjüße ausüben müffen. ©rft auf „QerabeauS“ Ijat fid; alles

roieber nact) bem SHidjtungSjugfüljrer 3U ridjten.

ÜJtarfdj in Sink tjalbfeitwärtS.

lieber bie 2luSfül)rung ber §>albred)tSioenbung ift oben fdjon

gefprod^eit toorben.

2)ie 3n9ur Seite 117 beS SteglementS geigt, bafj bie ©nt=

fernung beS ©efd)üßfül)rerS beS oierten oom linten 'jiroßrabc beS

britten ©efdnißeS 11 Sdjritt beträgt, mobei beibe fid) in gleidjer

£öl)e befinben.

3ur Sluffaffung ber Sirettion empfiehlt es fid), baß bie 3ug=

füljrer auf baS Äomtnanbo „.'palbredjtö" fofort in biefe 9tidjtung

Ijinfeljen unb fid) in möglidjft großer ©ntfernung einen ’fJuntt

fudjen, auf roeldjen fie nadj 2luSfüljrung ber SBenbmtg loSreiten

roollen; benn roenn biefe erft begonnen tjat, feljlt iljnett jeber 2ln=

Ijalt jur 2lbfd)äßung eines 2öinfelS oon 45 ©rab. SDanad) aber

auf baS Kommanbo „
sDiarfd)" müffen fie nadj § 119 einen äljn=

licken Sogen reiten roie bie ©efcßüßfüljrer nad) gigur Seite 110

unb 117. ©rft roenn fie fid) in richtigem Serfjältniß ju iljrem

3uge, b. I). 2 Stritt oor ber Sinie ber ©efcßüßfüfjrer, ungefähr

in §öf)e beS Stangenreiters beS rechten ©efcfiüßeS ifjreS 3ugeS

befinben, reiten fie auf ben auSgefudjten 'JSuntt ju, inbem fie fid)

nun burd) bie nötigen 3ioifd)enpuntte bie SDireltion gang feftlegen.

<£ntfpred>ettb oerfaljrcn fie auf baS Äommanbo „©erabeauS".
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UeberaH, wo bie genaue 2luffaffung uon SBinfeln oon 28id)tig=

feit ift, fann fte nur auf biefe 2lrt erfolgen.

Sdjliejjett uub Deffnen.

Sie beiben Figuren auf Seite 112 jeigen unä baä Sdjliehett

unb ßeffnen auä bem galten, wobei baä gerabeauäbleibenbe

©efd)ü£ nur 40 Stritt oorgefjt, folglich bie jweite Sßenbung ber

anbcren auf gleicher Siftanj oollenbet fein muf>. Saher fönnett

ifjre äBenbungen aud) nidjt 45 ©rab betragen, fonbem rnüjfen

mehr ober toeniger fteil fein. 2öcnn aber baä Sdfjliejjen ober

Ceffnen auä ber Sein egung auägeführt werben foK unb bafjer

baä gerabeauäbleibenbe ®efdjüh länger im Sange bleibt, mäffett

jene äBenbungen oiel flacher auägeführt werben, bamit bie ®e=

fdjü^e nic^t unnötig grofse SSiege machen. Sie Figuren beä

9teglementä jeigen unä alfo, wie in einem beftimmten $atle

gefahren werben foH. Saä ^Reglement überlast eä bem 93atterie=

djef in ben anberen fällen, bie 28ege ber @efdjüt3e nad; jenem

allgemeinen ®runbfa$ ju mobifijiren.

SBirb baä Schließen unb Ceffnen auä bem Spalten ausgeführt,

fo foll baä gerabeauäbleibenbe ®efd)üfc 40 Stritt oorgehen unb

bann holten. Sa aber währenb biefeä ißorgehenä nicht nur ber

3ugfül)rer, fonbem auch noch minbeftenä ein ®efd)ü^ fich in baä

richtige 33erf>ältni^ ju bem erften gefegt hoben wirb, müffen beibe

jugleid) im richtigen Slbftanb oom Zugführer oljne Äommnnbo

patiren. (Sä wirb fich bafjer empfehlen, bafe biefer nicht nur burd)

bie 'JJarabe feineä ‘JSferbeä, fonbem burd) einen fleinen 2Binf baä

Seichen baju giebt, ba fonft bie ©efdtüjse fidierlich »orprellen unb

ein nod)maligeä SBorgehen unb galten beä Sugführerä nötfjig

machen.

gür ben oerfüräten STrab beä gerabeauäbleibenben ©efchüjjeä

ift im Reglement fein beftimmteä jempo angegeben. 3 e fürjer

biefeä hier genommen wirb, um fo fd)neller wirb auf fleinerem

9taum bie gormationäoeränberung auägeführt, waä für Batterien

a 6 ©efdjütje befonberä wichtig fein bürfte. Natürlich hat «Ueä

feine ©renjen. Sa aber bie ©efchü^e oom 3ugfüf)rer ihren 2lb=

ftanb nehmen, muh aud) biefer baä für fein ©efdjü^ oorgefchriebene

oerfürjte Sempo reiten.

gür baä ©fliehen fei noch h' Il
Ju0efügt, bah tnan nie bie

richtigen 3toifd)enräume erhalt, wenn nicht bie Sßorberreiter ihr
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3utünftiged ©eleife überdrehen, bid bidjt an bad Sebengefdjtif)

[jerangeljen unb ftd) bann im Sogen nad) com mit nötigem

3mifd)enraum oor il)ren Stangenreiter feiten.

Sdjtoenfungen in State.

Sei allen Sdjtoenfungen, mit 2ludnafjme ber $a!enfchtoen=

fungen, foll bad innere (Sefchül) oerfürjten Stritt fahren

(§ 103 bed Seglententd), b. fj. ber Stangenreiter foll ben Sdjritt

fo »erfürjen, bafj audfj ber Sorberreiter rcaljrenb ber SBenbung

noch Stritt reiten tarnt. Äommt aber nicht gleich nach berfelben

bad Signal „•'Salt" ober „©erabeaud", roie 3
. S. bei ber Sdjroenfung

in geöffneter gront, fo muf aud) ber Sorberreiter noch im oer=

fürsten Sdjritt gerabeaud oorgefjcn. 3e tiirjer bet Stritt, auf um
fo tleinerem Saum, in um fo froherer Seit toirb bie Sdjroenfung

audgefüljrt, unb ber Saum ift furj bemeffen, foroofjl hierbei (fictje

gigur 16 S. 113), als aud) bei ber Sdjroenfung mit gefdjloffenen

ju ©efedjtdsroifdjenräumen (f. fyigur 17 S. 114).

2Bar bie Satterie oorfjer im Jrabe, fo müfjte bad innere

©efdfjü^ roäfjrenb feiner SSenbung jum oerfürjten Stritt pariren,

rooju ed bei ber Sdjroenfung einer Satterie a 4 ©efdjüfje mit

gefdjloffenen 3roifchenrüumen nidljt genug 3eit Ijaben roirb, ba

fefjr halb ein neued Äommanbo folgt, aber eine tparabe rnufj

jebenfaHd erfolgen.

5Die Sugfüfjrer haben auf bad Stoertiffementdfommanbo oor

Seginn ber Sdjroenfung fidj bie neue Sireftion 3U fudljen, roäljrenb

berfelben fidj in Setreff ihrer SBege unb ©angarten nactj ben @e=

fdjüfjen ju ricfjtert, benen beibe genau oorgefdjrieben ftnb, unb

nad) berfelben 00m richtigen 'fila^e aud in ber audgefudjten

35ireftion gerabeaud ju reiten, $ür bie Sluffiitbung bed richtigen

’fila^ed geben bie Figuren b unb c S. 122 einen geioiffen SJlnfjalt.

35er 3ugfüfjrer barf fidj hierbei nicfjt nur nad) ben in ber Sogen=

toenbung begriffenen Sorberreitem ridjten, fonbent rnufj ed bem

bed inneren ©efdjüfjed burdj fein eigened Seiten ermöglichen, fidj

3ur SoHenbung ber SBenbung oor feinen Stangenreiter ju fefjen.

SBeil bied burcfjauä notljtoenbig ift, müffen bei ber Sdjroenfung

unter Sdjliefjen ber 3roifchenräume, 3 . S. nadj rectjtd, ber erfte

3ugfül)rer unb ber 3toeite ©efdjühfüfjrer nad; Sudfüljrung ihrer

eigenen SBenbungen auf einen ipunft 3ureiten, an roelchem firf)
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ber im ©djritt roenbenbe SBorberreiter beä erften ©efd)üfceä nod;

befinbet, ben er crft bei SßoEenbung ber SBenbung frei mad)t.

Seäfyalb mujj biefer fidj hierbei unb bei ber ©dpoenfung mit ge*

fd)loffcnen 3roifdjenräumen mit bem 2lbfd)tufj ber äßenbung beä

inneren ©efd)ü§eä etroaä beeilen, ba fonft ju grofje 3roi|’d)enräume

entfteljen.

(Sä fei I;ier gleid) bie ©djroenlung ber nacf) ber glanfe ab*

gefd)roenften 3ugfoIonne ^injugefügt, roeldje nad> benfelben ©runb=

fäijen roie bie ber geöffneten Sinie auägefütyrt roerben foH. Sei

jener Ijaben bie 3üge in fic^ 5, non einanber 35 Stritt 3roifd)en=

raum. 2} er innere 3ug muf, roenn er im Stabe mar, oljne Kom*

manbo pariren, fo bap baä innere ©efdjüjj bie ©djroenfung im

oerfürjten 3 d) ritt auäffiljren unb bann ber ganje 3ug in biefer

©angart gerabeauä gelten !ann. Ser äußere 3ug fdjroenft ebeu=

faüä ol)ne Kommanbo beä 3ugfüf)rcro ljalbred)tä, gefjt gerabeauä

oor, roobei er biä auf ca. 10 Sdjritt an ben Diebenjug Ijeran*

fommt, aber burd) ©erabeauäbleiben feinen 3roifcf)enraum non

35 Schritt in bem Sälugenblicf roiebergeroinnen mujj, roo er bie

jroeite 'palbredjtäfdjroenfung in gleidjer £röl)e mit bem inneren

3uge auäfütjrt unb baä Kommanbo „©erabeauä" erfolgt.

I

SorwSrtSbcroegnng in ber Kolonne.

(Sl)e mir jur Silbung ber Kolonnen übergeben, müffen mir

bie ©runbfäjje für bie Sorroärtäberoegung in berfelbett befpredjeti

(§ 132).

Ser 3ugfüljrer ber 2ete giebt sJJlarfd)rid)tung unb Jempo an.

Sieä ift in ber Kolonne ju (Sincm fefjr einfad). 3« ben übrigen

aber mup biefe Dlarfdjridjtung oon ben ©efd;üpen feineä 3ugeä

aufgefajjt unb angenommen roerben. Sieä ift aber Ijier bei ®e*

fedjtäjroifdjenräumen ebenfo fcfjroer roie in Sünie. Seäljalb finb

Heine 3rrtf)ümer ber ©cfdjüpfüljrer im Einfang fdjroer $u »er=

meiben, roenn nid)t bie Sireltion oom Satteriedjef befohlen ober

oom 3ugfüfjrer ber Sete aoertirt roirb. 2lud) baä ^injeigen mit

bem ©übel erleichtert eä etroaä.

Siefe •
<pütfsmittel empfehlen fid) l)ier befonberä beäfjalb, roeil

jeher gefjler ber Setengefdjüpe unb feine Korreftur burd) 2öed)fet

ber Sireftion fid) in roefentlicfyer Steigerung auf bie nadjfolgenben

©efdjüjse fortpflanjt, roeldje Sßorbermann galten foEen.
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SDurdf bie gigureit ber ©Itjje 2 roirb nun an einer Heber*

treibung ju jetgen »erfudjt, auf roeldje SBeife bie falfcfje 5Dire£tion

ber beiben erften ©efchüße unb iE)re folgen am fdjnellften ab*

gefteHt roerben. 2lnfdjeinenb baS @infad)fte mürbe fein, roenn ber

Seien^ugfüfjrer fid) bei gigur a in fein richtiges SBerljältnif} ju

feinen ©efchüßen fe£te unb beren SDireftion annähme. SBenn er

bieei aber nur einige 3JiaIe getijan fjätte, mürben bie ©efc^ütjfütjrcr

fich überhaupt nicht mehr um bie non ihm angegebene Diarfd)*

ridjtung fümmern, unb bie 33atterie mürbe ba, roo eä gilt, 3 . £5.

roenn bem 9tid)tungä,^ugfül)rer ohne SBiffen ber Oefctjü^füijrer eine

beftimmte SMreftion angegeben ift, nicht baijin fommen, mol)in fie

foH. ^Deshalb fann nidEjt genug betont merben, bah *>er Seten*

Zugführer bie 2)iarfchrid)tung angiebt. Sft fie non feinen ©e=

fhühführern nicht richtig aufgefaxt roorben (gigur a), fo müffen

biefe fich in ber in gigur b unb c angegebenen Steife forrigiren.

SDie nachfolgenben 3üge aber bürfen nicht nach ben für bie Normal*

bemegung gegebenen ©runbfäßen jebe (Sinjelheit ber Äorreftur mit*

machen, 3 . 33. fich bei gigur b erft auf SSorbermann feßen; fie

müffen metmetjr hierbei fich auch i *1 Setreff ber ÜJlarfchrichtung

nach ihren güljrern richten, benen e§ in ber Äolonne nicht ferner

roirb, fie richtig auf3ufaffen unb auf SSorbermann 3U reiten, gigur a

3eigt ferner bie golgen baoon, baß baä
3
roeite ©efdbüß fich nicht

nach bem 9tichiung§sugfüt)rer gerichtet, fonbem aud) ba regeementd*

mäßig feinen 3n>ifdE|enraum com Stichtungägefchüh genommen hat,

roo biefeä offenbar einen gehler machte.

3n betreff beo SJlarfdjtempoS ift befonberä ba SSorftdht ge*

boten, roo bie SSerljältniffe nicht für bie ganse Kolonne bie gleichen

finb. Sßenn 3. 33. bie Sete oon tiefem auf feften 33oben, oon

anfteigenbem auf ebenes Terrain übergeht, barf bas oorher noth*

gebrungen ermäßigte 2empo nidht früher 3
U bem oorfchriftSmäjjigen

oerftärft roerben, als bis bie ganse Holonne auf bem gleichen

©oben angelangt ift.

Somit aber auch innerhalb ber Kolonne baä Jempo möglichft

gleichmäßig gehalten roerben lann, haben roir con ©efd)üß 3U

©efcfjüß ober oon 3ug 3U 3ug einen getroffen Slbftanb. Seftänbe

3roifchen ben eht3elnen ^heilen einer Kolonne eine ftarre ober auch

nur fo fefte 33erbinbuttg roie 3roifchen ben ei^elnen SBagen eines

GifenbahnjugeS, fo roürben alle ©efhüße fidh ziemlich gleichseitig

in 33eroegung feften, alle genau baffelbe Sempo annehmen, unb
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Sd)roanfungen in ben Slbftänben mürben felbft bet oeränbertem

SRarfdjtempo ber Jete !aum oorfommen. Slber eine foldje SBer*

binbung ^roifchen ©efcßüßen ift unbenfbar. Sebeä einzelne toirb

burd) benfenbe ÜJienfdjen mit §ülfe non Spieren in Seroegung

gefegt, beren jebeö einen felbftftänbigen Bitten unb befonbere

(Sigentijümlidjteiien befißt. Saljer entfielen fdjon bei bem 2ln=

fahren unb Slntraben, bei üJetenfdjroenfungen, bei $ormationä=

ueränberungen unb auf roed)felnbem Soben Ungleichmäßigfeiten

ber 2lbftänbe, roeldje aümältg auägeglichen roerben rnüffen. 3a
felbft bei ber ©erabeauäberoegung !ann man bei ben Hinteren

©efdhüßen baä Jempo ber 2ete gar nid)t erfennen unb auf baä

beä näd)ftoormarfchirenben ©efdjüßeä nur baburd) einen fixeren

Schluß gieren, baß bei ber eigenen gleichmäßigen ^Bewegung

ber Slbftanb geblieben ift, fid) oerfteinert ober oergrößert ßat.

3ft aber j. 33. in ber Kolonne 511 (Sinem bei bem britten

©efd)üß ber Slbftanb auch nur um einen Schritt ju groß ge=

roorben, fo fann er nur baburd) roieber normal roerben, baß ent=

roeber baä groeite oerfürjt ober baä britte in oerftärttem 2empo
um einen ©chritt aufrücft unb bann oerfürjt, um baä Sempo

beä jroeiten anjuneßmen. Unterbeß aber hat baä oierte @efd)üß

burdh jene 23erftärfung ebenfaEä einen, roenn nid)t jroei Schritt

ju otel Slbftanb belommen. 6ä muß ebenfaEä oerftärfen, trifft

auf baä unterbeß roieber oerlürjenbe britte ®efd)üß unb roirb feßr

leidet ju nahe aufeilen unb bann noch mehr oerfürjen rnüffen alä

biefeä, um erft nach Erlangung beä dlormalabftanbeä baä 2empo

beffelben annehmen ju fönnett. ©efcheßen biefe Slenberungen beä

Jempoä nidht feßr oorfidjtig unb aümälig, fo führen fte für bie

folgenbeit ©efd)üße immer größere unb unangenehmere Sd)roan=

t'ungen im Sempo unb ben Slbftänben unter unoerljättnißmäßiger

Slnftrengung ber 'Eferbe herbei.

Zehnten mir nun anbererfeitä einmal an, baß baä fünfte

©efd)üß gufäEig genau baä Jempo ber 2ete getroffen hat unb

fortroührenb beibehält, fo roirb fein Slbftanb fich roieberholt änbern,

aber immer roieber oon felbft nach Eurjer 3eit unb ohne befonbere

Slnftrengung ber tpferbe normal roerben.

.‘öierauä geht jur ©enüge heroor, baß ©djroanfungen in ben

Slbftänben unoermeiblid) fittb. Sie finb auch ungefährlich/ fo lange

einerfeitä fein plößlidjeä Stußen entfielt, wobei bie SBorberreiter

auf bie »orhergehenben ©efdjüße ftoßen, ober auä bem ©eleife
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biegen müffen, ober bie ©efpanne in einaitber fahren; fo lange

anbererfeitS bie Kolonne feine unoerßältnißmäßige SluSbeßnung

gewinnt, unb bie lebten ©cfcßüße in übereilter ober gar ftärferer

(Sangart nachjagen müfjen: furj, fo lange baS Sempo einigermaßen

gehalten wirb unb bie Gruppe bie jum ©oolutioniren nötigen

2lbftänbe Ijat.

Die ermäßnten ©efaßren treten um fo meßr ein, je Heiner bie

2lbftänbe unb je länger bie Äolonne ift, alfo am meiften in ber

Äolonne ju ©nem ber 2lbtßeilung ober mobilen Batterie. 3e

meßr man ßier t>on jebem f^afjrjeug fortwäßrenb ben normalen

Slbftanb oon 4 Stritt oerlangt, um fo Ijaffiger unb unoorficßtiger

werben bie ßinteren bie unoermeiblicßen ©cßroanfungen forrigiren,

um fo fdjneüer aus einem fjeßler in ben anberen oerfaUen unb

fortwäßrenb baS Sempo mecßfeln. 2Ber ju peinlid) an bie 2lb=

ftänbe benft, oergißt barüber ben ,3toecf berfelben, baS gleichmäßige

Sempo.

Die älbftänbe muffen ähnlich roirfen:

1) wie bie ftautfdjufpuffer ber ©fenbaßn, welche eine momen=

tane 2lnnäßerung ber gaßrjeuge an einanber geftatten

unb hoch ißr 3ufammenftoßen oerßinbern;
,

2) roie ©ummibänber, welche ein momentanes 2luSeinanber=

jießen ber gaßrjeuge geftatten unb bocß ißre Trennung

oerßinbern

;

3) roie bie Bereinigung beiber, joeldje nad) furjer 3eit

immer toieber bie normale 2luSeinanberftellung ber gaßr=

jeuge ßerbeifüßren mürbe.

2llfo: 2Bir müffen im Slllgemeinen bie richtigen

3lbftänbe ßaben, um fie im Befonberen jeber 3 eit oer =

großem ober oerfleinern ju fönnen, bamit baS Sempo

möglicßft gleichmäßig bleibt unb bie 'fjferbe möglicßft toenig an=

geftrengt werben. Die größte greißeit in biefer Beziehung ift für

bie Batterie=2lbftänbe ber ÜJlarfdjfolonne geboten, bei welken

momentane ©cßroanfungen oon 5 bis 30 ©cßritt weniger fd;äblid)

finb als ungleichmäßiges Sempo innerhalb ber Batterien.

2öir feßen alfo auch hier : 3e feßroffer wir baS Sbeale forbern,

um fo fernerer machen wir es unferen Untergebenen, baS SJlöglicße

ju leiften.
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Ucbergang auä bet Sinie in bie 3ug!otonnen burd) ^IbfdjtDcnfctt.

lieber baS Verhalten ber (Sefc^ütje bei bem SIbfchroenfen, inS=

befonbere bie SJoHenbung ber oorgefdjriebencn SfBenbungen, ift

9feue§ nid^t mehr b'nä«jufügen. 2tber für bas 2luffuchen bet

9Jiarfd)rid)tung tritt ein neuer ©efichtäpunft tjinju.

Ser 2cten3ugfü^rer muß erftens auf feinen 3ug atzten, bamit

er bei bem „©erabeauä" fid) am richtigen 'fBlatj beftnbet, jroeitenö

fid) einen Slugenblicf nadj ben Hinteren 3ügen umfcljen, um eine

2Jiarfdjrid)tung ju roäijlen, bei melier bie ganje Kolonne möglichft

halb in Crbnung unb auf SSorbermann fommt.

Sieä ift oiel mistiger als bie grage, ob bie neue Sireftion

oon ber alten um 85 ober 95 anftait um 90 ©rab abn>eid)t.

Sobalb er fie aber gemälzt hat, muff er feine ©efchüfjführer burd)

3urufen beS 3Ftid^tungspunfte§ ober ^ingeigen mit bem Säbel bei

ber 2luffinbung beffelben unterftüfjen. SBei ber 3ugfolonne einer

Batterie ift bie 9tüctfid)tnal}me auf bie hinteren 3üge noch nicht

fo toichtig, roie bei einer Slbtheilung. ©tanb biefe oor bem 2lb=

fdjroenfen, fo fönnen nur Ungleichheiten in ben SBenbungen ber

(
einzelnen ^Batterien Sctjroierigfeiten Ijcroorrufen. 2Bar aber bie

Slbtheilung in 33eroegung, unb roaren bie glügel im Vergleich cur

iHidjtungSbatterie jurüdgeblieben, fo fönnen bie 3üge gleich nach

ber Sdpoenfung unmöglich SSorbermann haben. Um biefen aber

möglichft fcf)iiell herjufteHen, baju gehört erftenS eine paffenbe

2Bal)l ber 2Jlarfchrichtung mit 9füdftd;i auf bie ganje 2lbtf)eilung,

igocitenS, bafj fammtlidie 3ugfül)rer nicht nach ihrem nächften

SBorbermann, fonbern nach bem Uetenjugführer l)tnfe!)en, um in

feiner DJlarfchrichtung auf ihn 3Sorbermann ju nehmen. Sic (3e=

fchühführer, bereu 33licf nach ben Setengefchüfien burd) bie übrigen

©efchütje befjinbert ift, müffcn [ich junächft nur nach bljretr 3ug=
führern richten, um möglichft halb im richtigen 3n>ifd)cnraum non
ihnen hinter bie Üetengefdjühe $u fommen unb barauf 2$orber=

mann ju nehmen, fobalb fie bie Kolonne beffer überfehen fönnen.

Siegt bem Slbtheilungöfommanbeur etroaS baran, einen bcftimmten

'l’unlt ju erreidjen, fo roirb er fd)on eine Sireflionöocränberung

befehlen, fobalb bie ßrbnung in ber Kolonne hergcftellt ift.

Serfelbe ©efidjtspunft ift bei ber SSilbung ber Kolonne gu
Ginem burd) bie 2Senbung auä ber Sinie mafsgcbenb.

Digitized by Google



447

Gilbung ber .^alblolonnc.

SDie §>albfolonne fann nur burcß eine .fpalbrecßtä* bejto.

•<5aIblinfSfchroenfung mit 3ügen entfielen. §>ier ift bie Auffaffung

beS SBinfelS non 45 ©rab non ber größten SBicßtigfeit. £>ßne

ißn mißlingt bie ganje Soolution. 9feßmen mir j. S. an, baß

bei bem ftalbrecßtSabfdjroenfen aus ber Sinie ber 2Binfel 55 ©rab

betrüge, fo mürben bie ungeraben ©efcßüße beinahe hinter bcn

geraben anftatt 8 (Schritt feitmärtä unb ju roeit abftetjen, ober bie

hinteren 3üge müßten fidt) entfprecßenb nad) linfS jießen unb oor=

gehen. Sehnige ber 2Binfel roeniger als 45 ©rab, fo mürben bie

ungeraben ©efd)ü^c $u nahe hinter ben geraben unb $u roeit linfö

ftehen. Sei einer griebenSbatterie a 4 gelingt es ja nod) bem

hinteren 3uge, fid) in bas richtige Serßältniß ju bem norberen

ju fetten, aber in ber 2lbtf>eilung ift bie# feF>r fchroierig unb macht

bie ganje ßnolution 311 einer oerfehlten. Sa3 einzige Mittel,

SBintel bei bem ßjerjiren einigermaßen genau aufjufaffen, ift

fdhon oben bei ber Seroegung ber Sinie halbfeitroärt# ermähnt.

lieber bie SBege ber ßerumfcßroenfenben ©efcfjü^e ift im

Reglement nichts ©enauereS beftimmt, aber auf ber gigur 30

hinter ©. 128 ift angebeutet, baß fie eine Siertelredjtömenbung

machen, bann gerabeauS gehen unb mit einer abermaligen SierteU

redßtSroenbung neben bie inneren ©efdjüije einrüden füllen. Sin

fehr häufiger gehler ift nun ber, baß fie hierbei ju nahe ßeran=

fommen unb gegen bie festeren jurüdbleiben, baß alfo ber Unter=

fdßieb jtoifcßen ber 'palbfolonne unb bem 9Jlarfch in Sinie h fl lb=

feitroärts nicht genug ßeroortritt.

Sie Artillerie fann auf jroei Arten oonoärtSfeitroärtS Jerraiit

geroinnen, burd) baS 3ießen unb burcß bie ^albfolonne. 2Belcße

ift nun praftifcßer? Seim 3ießen §aben aEe ©efdjüße biefelbe

Seroegung ju madjen; beSßalb ift eS leidster, fie gleichmäßig unb

richtig auSjufüßren. Sie $albfoIonne haben mir erft nor roenigen

fahren bem Reglement ber ifaoaEerie entnommen. Siefe fann

in feiner anberen gormation auf größeren ©trecfen oorroärt3=

feitroärts Jerrain geroinnen. Senn ba bie tßferbe eine niel größere

Sänge als Sreite haben, roiirben im $albred)tS bie ßntfernungen

«on ’jjferb ju ipferb in ähnlicher SBeife oerfleinert roerben müffen,

n)ie mir es bei ber Artillerie gefeßen ßaben. SeSßalb roirb audj

babei Snie hinter Knie geritten. Aber bennocß roerben bie 3üge
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beim 3iefjen breiter als in graut, unb ba bieS bie @efd)loffenl)eit

ber Gsfabron gefäfjrbet, barf biefe Scroegung nur auf furge

©treden ausgefüfyrt roerben. Sei uns bagegen ftnb Seroegungen

in ber £albfolonne ungleid) fdjroieriger als bei ber ÄaoaÜerie, ba

fc^on jebe Sluffaffung ber 2)ireftion unb ber Stiftung non groei

©efd)üijen große ©d)roierigfeiten mad)t. Unter biefen Umftänben

ift bie ©albfolonne für ben ermähnten 3roed roeniger praftifd)

unb mürbe eine gang ungroedmäfjige (Srroeiterung unferes Siegle^

mentS fein, menn fte uns nid)t einen anberen feljr roefentlidjen

Sortljeil oerfdjaffte, bie 2Jlöglid)feit, uns nad) oter ©eiten fdjnell

gu entroideln:

1) 2)urd) ben 2lufmarfd) nach oom.

2) $urd) Ginfdjroenfen nach Ijalbredtjts begro. fyalblinfS.

3) S>urd) „Stuf Sorberridjtung — 2rab!" unb „$Red)tS ober

linfS gront" nad) beiben ©eiten.

SDieS ift befonberS bei ber Silbung oon rffenfto= unb 2)efenfio=

flanien mistig. SDeSfyalb roerben roir bie §alblolonne üben, aber

feltener gum Jerraingeroinn nad; oorroärtSfeitroärtS, als gur fdineHen

(introidelung in neuer gront anroenben.

3ttgtoeife8 Srf|lieften, Dcffnen, 2lufmarfdjiren.

SDie genannten Seroegungen [ollen oon fämmtlidjen 3ügen

auf Äommanbo iljrer güfjrer nad) einaitber an berjelben ©teile

auSgefüljrt roerben. Sei allen breien bleibt ein @efd)üfj gerabe=

aus, baS anbere macfjt eine §albred;ts= begro. £>alblinfsroenbung.

IDas 2luSfül)rungSfommanbo beS 3ugfül)ter3 tnuff alfo erfolgen,

roenn ber Sorberreiter biefeS groeiten ©efdjüßeS baS ©eleife über=

[freitet, roeldjeS baS entfpredjenbe beS oormarfc^irenben 3ugeS

bei feiner ÜBenbung oorgegeidjnet fjat. 3a nidjt gu fpät. 2)er

3ugfül)rer mu[; alfo bei bem 2lufmarfd) fid) nad) bem Hinteren

©efdjüfs feines 3ugeS umfefjen, roie eS fid) ja überhaupt empfiehlt,

nad) ber unterteilten Jruppe tjin- , nid)t oon iljr roegfefjenb, gu

fommanbiren. ©leid) nad) 2luSfüf)rung ber ßoolution muff ,,©e=

rabeauS" lommanbirt roerben, roeil fonft in ben meiften gäHen

bie 2lbftünbe oerloren gelten roürben.

©ämmtlidje 3üge müjfen oorljer unb nad)l)er im gleid)mäfsigen

2empo roeiterfaljren. [Deshalb getjt, roenn baS Scfjliefcen ober

Oeffiten, glcidjoiel ob aus bem ©c^ritt ober bem 2rab, im 2rabe
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auigefüfjrt rocrben foH, ber 2lbftanb ber Hinteren 3üge auf furje

3eit oerloren, ba bas gerabcauSbleibenbe ®efd)ül} beS erften in

oerfürjten Jrab fällt. 21ber febr balb nimmt eS auf baS &om=

manbo „©erabeauö" bie oorige ©angart reicher an, unb ber näcßfte

3ug geroinnt feinen Slbftanb reieber, inbem fein gerabeausbleiben-

beS ©efcf)ü& an berfelben ©teUe in oerfürjten 2rab fallen muß.

35er jugreeife 2lufmar|d) fann bagegen nur in ber nädjftljöljeren

©angart ausgeführt rocrben, ba bie Hinteren 3üge in ber ©angart

beS SHuftnarfcheS itjre ju großen Slbftänbe oerfleincrn müffen (§ 129).

$afenf(^reenfnngen.

•'pafenfchroenlungen ftnb folche, reelle oon aßen Iljeilen einer

Äolonne nach cinanber an berfelben ©teile auSgefüljrt roerben,

unb jroar außer bei ber Äolonne ju Ginem ftetS auf befonbereä

Äommanbo ihrer gül;rer. 25ie SlbtheilungSfolonne unb bie oor

’parabemärfchen übliche aufgefcfjloffene Kolonne in Satterien roerben

als eine fompafte äßaffe befjanbelt unb fönnen als foldje leine

>?afenfcf)raenfung ausführen. ©ie f<hroenfen, inbem bie Hinteren

©efchüße bie ©angart ber oor ifjnett befindlichen anneßmen unb

fomit jedes für ftd) ben bisherigen Slbftanb oon jenen beibehält.

Sei ben .£>afenfcf)roenfungen gilt ber ©rundfaß, baß ber

©chroenfungSpunft frei fein muß, ehe ber folgenbe 2f|eil ber

Ä'otonne ihn erreicht. 35af)er müffen bei ben 3ugfolonnen bie

inneren ©efchüße bie ©angart beibehalten, bie äußeren fte oer=

ftärfen bejro. bie nädjft Rohere annehmen. 35er oerftärfte Srab,

roelcher nach § 136b/3 bei ber ©cßroenfung ber gefdjloffenen 3ug=

folonne oon bem äußeren ©efeßüß oerlangt roirb, roirb roohl nur

oon bem Sorber- unb SJlittelreiter beffelben geleiftet roerben fönnen,

roährenb ber ©tangenreiter beS äußeren unb ber Sorberreiter des

inneren bas Sempo beibejjalten unb ber ©tangenreiter beS inneren

ein roenig oerfürjt. 35er ©chroenfungSpunft roirb1 bann immer

noch rechtjeitig frei unb eine fchnelle ©cßroenfung möglich, oßne

baß tpferbe aus ber ©angart fallen. SieS bürfte roohl roichtiger

fein, als baß auch ber innere ©tangenreiter baS Sempo hält.

2)aß bei ber •Safenfcßroentung ber geöffneten 3ugfolonne ber

Sorberreiter beS äußeren ©efcßüßeS fiel) bei ber •'palbrecßtSroenbung

im Sogen in ber neuen 35ireftion oor ben ©tangenreiter feßen,

in biefer gerabeauS reiten unb baS neue ©eleife überfchreiten muß,
5ünfjiflfltr 3“^tSan 9/ XCIII. 33anb. 29
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um ftdj bann roieber m ber neuen SDireftion cor ben ©fangen;

reifer gu fefjen, ift fdjon oben angebeutet roorben. 3m 2rabe

!ann unb mu| bie§ jeber Sorberreiter unb ©efdhüfjführer Ieiften.

äber im freien ©alopp biirfte ein folc^eä §erumroerfen groeier

i'ferbe bod) unmöglich fein, $ier mufi man fi<h bamit begnügen,

bafs ber Sorberreiter für feine ißerfon ben 2ßeg abfd^neibet, wenn

aud) baS ©efdhüfc nicht gang auf ber Sehne fährt. hierbei empfiehlt

es fid), baft ber Sorberreiter erft im Srabe feine 'fSferbe fc^arf

halbrechts roenbet unb bann erft angaloppirt, roeil ein gleichzeitiges

Angaloppiren unb SBenben groeier ipferbe faum ausführbar ift. 3)ie

erfte .
<palbred)täroenbung muf hierbei oiel mehr als 45 ©rab be=

tragen, roeil fonft bie groeite SSenbung nicht in •‘pölje beS inneren

©efdjüfceS, fonbern roeit bahinier auSgefütjri roerben muß, unb

ber 2Beg nicht genügenb abgefdhnitten roirb. UebrigenS rührt ber

grofje Sogen ber äußeren ©efchüfie audh oft oon einem anberen

fehler her. ©ei eS nun, bafj oor ber •‘öerfenroenbung bie inneren

©efchüfje bie Neigung hoben, gu oerfürgen, ober bie aufjeren bie,

gugulegen, jebenfallS fann man öfter bei bem kommanbo „©dhroenft

Sftarfch" bas äufjere ©efdjüh (auch fortft ben äußeren ffliigel)

weiter oor feljen, als bas innere, alfo fdhon über ben $unft hinaus,

roo eS feine erfte Söenbung beginnen foH. Auch h'crauä entfteht

ein unnöthig weiter 23eg beS ®efd)ü|eS.

SöaS nun baS Verhalten ber 3ugführer anbetrifft, fo hat

ber ber Sete bei Auffinbung ber neuen Sireftion ein ^Hilfsmittel,

wie eS ihm fonft nie geboten roirb, inbem er roäfjrenb unb nach

ber ©djroenfung feines 3ugeS an ben hinteren 3ügen fehett fann,

in welcher Stiftung er oorher geritten ift, unb baburch leichter

ben erforbcrlid)cn Söinfel abfdjätjen fann.

5)ie übrigen 3ugfiihrer foHen nach bem § 136 oon bem

„©chwenft — 2)£arf<h" baS groeite 9J£al in bem 2lugenblicf fom=

manbiren, roo „bie Sorberreiter baS neue ©eleife beS inneren

©efchüfses überfchreiten". ©obalb fie biefeS mit ben hinter*

füjjen ihrer 'Jtferbe überfdhritten haben, müffen bie SBenbungen

beginnen. 2)a aber befanntlidh groifdhen AuSführungSfommanbo

unb Ausführung fefjon bei bem gufsejergiren, wie oiel mehr bei

bem fahren, eine geroiffe 3eit oergeht unb in biefer baS ©efdjüh

je nach ber ©angart mehr ober weniger roeit oorroarts fommt,

müfjte baS Reglement h^r einen geroiffen Spielraum für ben

3eitpunft beS kommanboS laffen. keinesfalls fann mit ber

obigen Seftimmung ber 3J£oment gemeint fein, roo bie Sorber;
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reifer mit b eit Hinterfüßen ißrer 'fjferbe baS neue ©eleife

überfcßreiten, benn bas märe §u fpät. SSenn fte es für tßre

'fierfon überfcßreiten, bürfte im «Stritt ber richtige Moment ge=

fommen fein. 23enn fte eS mit ben SJorberfüßen bejro. bem
Äopf ißrer ijjferbe überfcßreiten, mürbe man im Srabe oieüeicßt

nocß recßtjeitig fommanbiren. Slber felbftoerftänblicß fann biefe

Stemerfung nur einen allgemeinen Slnßalt geben, unb 3eber muß
eS ficß nacß ber Senfbarfeit feiner tßferbe auSprobiren, fo baß ber

3ug ficß n ad) ber Scßroenfung am ricßtigen 'JUaße befinbet.

9iun entfteßt aber bei längeren Kolonnen immer nocß bie

^rage, nacß meinem inneren ©eleife man ficß rieten foH. $Da3=

jenige beS näcßftoorßergeßenben ©efcßüßeS mirb ficß unbebingt am
beutlicßften auf bem Grbboben marliren. SSenn aber ein ober

baS anbere ber oorberen ©efcßüße ju fpät geroenbet ßat unb jebeS

fotgenbe ficß nacß feinem Sßorbergefcßüß richtet, fo roerben bie

lebten ©efcßiiße bejro. 3üge ftcßerlicß in ber alten Sireftion über

ben ’fJunft hinausfließen, an roelcßem fte ßätten roenben follen,

unb nacß ber Söenbung erft burd) SeitroärtSjießen auf 23orber=

mann fommen fönnen. GS empfießlt ficß baßer, baß fammtlicße

3ugfüßrer roeit nacß oorn nacß bem inneren Setengefcßüß ßin=

feßen, in beffen 33erlängerung alle folgenben auf iBorbermann

fommen follen, unb baS burcß feine neue SJlarfcßricßtung am
gebeutete ©eleife als baS maßgebenbe betracßten. (Sollte ißnen

auf bem Grbboben burcß baS ©eleife ein anberer 2Beg oorgejeidßnet

fein, fo fann bieS nur ein falfcßer fein.

Slufmärfcßc.

SDie Figuren beS SteglementS geigen uns bie 2Bege ber ©e=

fcßüße bei einigen Slufmärfcßen im Scßritt, bei benen befanntlicß

bie gerabeauSbteibenben ©efcßüße nur 10 Scßritt oorgeßen unb

bann ßalten. Hierbei müffen ficß bie ©efcßüße in ber SBeife feit=

roartS gießen, baß bie Süorberreiter ca. 6 Scßritt ßinter ben ®e=

fcßüßmünbungen ber fteßenben ©efcßüße ißren 3roifcßenraum oon

20 bejro. 40 tc. Scßritt geroinnen, bamit bie ©efcßüße burcß bie

folgenbe SBenbung in Höße ber bereits fteßenben ©efcßüße genau

in berfelben SJireftion ßalten fönnen.

Slber ganj anberS liegen bie Serßältniffe, roenn im Stabe

ober ©alopp aufmarfcßirt rcirb. SBenn ßierbei bie aufmarfcßiren=

29*
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beit ®efdfjü$e biefelben 2Bege einfältigen, mürben fte unnötig

Umwege madjen. 25ettn wenn fie an bem fünfte anlangten, wo

fie gerabeauö wenben foHten, wären bie gcrabeaus&leibetiben ©e=

fdjüfje feijon weiter oorgegangen unb mürben nod) meljr Jerrain

gewinnen, wäfjrenb jene ht ftärferer ©angart in gleite $ölje mit

ihnen ju fommen fudjen. SieS roirb um fo meljr ber galt fein,

je geringer ber Unterfdtjieb ber ©angarten ber aufmarfdjirenben

unb ber gerabeauöbleibenben ©cfdjüjse ift. 2>aS SSerfjältnifj oom

(Schritt §unt 2rab ift 5: 12, com Jrab jum ©alopp 3:5; bod)

wollen mir jur SSereinfacljung ber SledEjnung a itnehmen, eS märe

1 : 2. 33et bem Slufmarfdj aus ber geöffneten 3uglolomte (f^igur

6. 128) beträgt ber 2)iagonalmarfdj beS Ijintercn 3ugeS 56 Stritt,

golglidj mürbe ber norbere 3ug ebenfalls 56 Scfjritt norgegangen

fein, elje ber Hintere in boppelter ©efcljminbigfeit ben 2)iagonat=

marfdj unb bie gleiche Strede gerabeauS jurüdgelegt hätte. SJiefer

Slufntarfdj läfjt fid) aber baburd) abfürjen, bafj bie Hinteren ®e=

fd)ü|e, äljnlirf) einigen auf ber gigur S. 125, bie beiben Sßenbungen

Heiner als 45 ®rab machen, fo bafj bie gmeiie nicht meljr hinter,

aud) nidjt in gleicher §ölje mit ben ©efdjühmünbungen ber ge=

rabeauS gebliebenen, fonbern nodf> weiter oorroärtS in bem 3)toment

erfolgt, in meinem bie aufmarfdjirenben ©efdEjüfje in £ölje ber

»orberen anfommen unb bereit ©angart annehmett. hierbei werben

bie erfteren furge 3eit nie! näher als 20 Schritt an bie lederen

Ijeranfommen, aber burdEj il)r Verharren in ber Seitwärtsbewegung

ihren richtigen 3n>ifdjenraum halb wieberbefominen. 2HS Shifjalt

bafür biene, bafj beim SinfSaufmarfch aus ber 3ugfolonne baS

britte ©efcljüj) auf ben ipuntt gufahren rnufj, wo eS im fDfoment

ber erfteii üöenbung bie ©efcijütämünbung beS gmeiten fieljt. 25a

aber bie 9lidhtung babei linfS ift, gilt eS uor Sltlem, baS oierte

©efdjüf) bementfpred^enb gu birigiren. Selbftoerfiänblich ntüffen

bie ©efdfjütje bem 3ugfüljrer in feiner Sireftion folgen

unb nidjt für fid) allein faljren, toogu befonberS bie äußeren, nach

benen bie Stiftung ift, int ©alopp feljr neigen.

2)ic Sluffaffung ber SDireftion nach bem 2lufmarfdj wirb ben

3ugfüEjrent baburdh erleichtert, bafj fie oor bemfelben fidfj bie beS

SctenjugfüljrerS merfen, um fie nachher nidjt erratljen gu ntüffen.

®icS ift bei bem 3tedjtSaufmarfcf) gang befonberS widjtig, ba bttrdj

baS Äommanbo „©erabeauS" ein anberer 3ugfüljrer bie Züchtung

befontmt.
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3« 33etftff beS ÄommaitboS ift nod) golgenbeä Ijinjujufügen.

SÖenn ein 3ug neben einen anberen ftefyenben cinrüdt, muß
baö Äommanbo „^alt" lieber ju frül), als $u fpät gegeben werben,

bamit bie ©efdjüßc redjt^eitig in ben oerftirsten ©d)ritt patireit

unb barin einrücfeit, um unter feinen llmftänbcn oor^uprellen, ba

fte ja nicfjt wieber ^urüdEgefjen fönneit. SieS gilt fowoljl für ben

Stufmarfd), als baS jugweife Ginfdjroenfcn jc. 2lber gaitj anberS

liegen bie SSerfjäftniffe, roenn man im ©alopp neben trabenbe

©efdjüj}e einrüden foH. Gin 3eitpunft, wann baö Jtommanbo

„Srab" erfolgen muff, läfjt fid> nidjt beftimmen, ba bie ©efcfjüjje

je nadj bem SBoben, ber Snbioibualität »on Leiter unb 'fjferb unb

ber 3ufammcnfteUung beS ©efpanneS feljr oerfdjiebenen Staunt

3ur 'JJarabe gebrauten werben. SaS muß fid> alfo jeber 3ug=

füljrer jebeS Safjr ausprobiren. Sod) empfiehlt eS fid), baS

jfommanbo fo gu geben, bafj bie ©efdjüjse wä^renb ber »ßarabc

auf einen Slugenblid etwas, oielleidjt ein bis jwei 'ßferbelängen,

über bie irabenben uorfommen. Senn man fann fein ©efdjüß

aus bem ©alopp jum freien Srab oon 300 Stritt auSpariren,

wenn bie ifjferbe nid)t oon felbft aus Grmübung Ijineinfallen.

3u jeber ißarabe eines frei »orwärtS galoppirenben 'JJferbeS ge=

l)ören einige ©priinge im oerfammelten ©alopp, welker fürder

ift, als SJiitteltrab. gemer fommen fämmtlidfie 'fjferbe bei ber

’JJarabe mcljr ober weniger aus ben Sauen, unb efje fte im freien

Srabe wieber Ijineinfommen, werben bie trabenbett ©efdjüfce ben

fleinen Storfprung jener wieber ausgeglichen haben. .Unb foUten

fie wirflid) nod; nidjt ganj fo weit gefotnmen fein, fo wirb eS

für bie parirten leidjter fein, nod) etwas im oerfürjtett Sempo ju

bleiben, als ju ocrftärfen, um in gleiche §>öl)e mit jenen ju fommen.

SieS gilt in gleidjer ißeife für bie ÄontmanboS „Srab" beim

Slufmarfdj unb „©erabeauS" bei Setenfdjwenfungen ber geöffneten

3ttgfolonne. sJiad) benfelben ©runbfätjen regelt fid) aucf) baS

23erl)alten einjelner ©efd)ii^e, wctdje mcift oljne befonbereS Äom=

manbo bie entfpred)enben 'JJaraben auSjufü^ren Ijabeit.

3ugweifc3 ©infd)Wcnfcn unb Seploßiren.

©o fdjwer biefe fomplijirten ^Bewegungen jungen 3ugfül)rern

oft werben, läßt fid; bod) l)ier nicfjt mehr barüber fagen, als baß

man burdj bie i'rariS lernen muß, ben ridjtigen SJtoment für bie

einzelnen ÄommanboS IjcrauSjufinben.
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Stetb tnüffen bi« ©efchüfce beb letenjugeb feh»* fd^neU ein=

gerietet fein, unb roenn ein jugroeifeb älbprofcen ftatifinbet, mufe

beim ßjrerjiren ba« 3iel genau in fenfred)tcr Stiftung §ur gfront

gewählt werben, bamit bie Stiftung ber geuerlinie nic^i nur burd)

bie @efd)ü|münbungen marfirt roirb, fonbern aud) bie Safteten*

adften bamit parallel fielen, ba fonft bab Ginrichten ber fpäter

einrücfenben 3üge aufjerorbentlich erfdjrcert roirb.

(finrücfen einer Batterie neben eine anbere abgeprotjte.

2>ab Ginrücfen einer Batterie in ein 3llignement mufj ftctb

mißlingen, roenn ba« (Signal ober Äommanbo „©alt" ju fpät ge*

geben roirb. 2lnbererfeitS fann ber ^Batteriechef nie ben 3eitpunft

fo genau abpaften, baft er burd) ®leid^mäftigfeit beb ÄommanboS
ben 3ugfül>rem einen 2lnfyalt bafiir »erfdjaffen fönnte, roie roeit

fie nod; nörgelten müften.

Slbcr auch für bie 3ugfü^rer ift eb nicht leicht abjufdjäöen,

ob fie für ifjre $erfon genau bie oorgefdjriebenen 20 ober 17 ober

23 Stritt oor ber Sinie ber Saffetenadften ber Siebenbatterie

galten, befonber« ba ber eine 3ugfüi)rer über bie 'Jjferbe feiner

eigenen Batterie faum bie Safteten ber Sladjbarbatterie feljen lann.

6b empfiehlt ftd) bal)er, bafj bie 3ugfül>rer bei bem 6inrücfen im

Jrabe fid) merfen, roieoiel Sxabtritte iljr ’JJferb noch oon ber burd)

bie Saffetenadften martirten Sinie bib ju ihrer eigenen i!arabc ju

machen habe. 6in ähnliche« Berfahren im ©alopp roürbe freilich

nicht gelingen, ba man rooljl im Setnpogalopp, aber nicht roäfprenb

einer ’fiarabe burd) 2lbjählen ber Sprünge beb ’J-Sferbc« eine Strecfe

meften fann.

S d) l u
ft.

Slad) biefer Befpred)ung beb BerljaltenS beb 3ugfüljrerb unb

feiner ©efchüfje, ber gcroo[)nlidjften geiler unb ihrer Äorrefturen,

ber ©auptfdpoierigfeiten bei bem Befpanntejerjiren unb ber SJlittel,

fie ju iiberroinben, fönnen roir roofjl ohne Söiberfpruch mit ber

Behauptung fchlieften: „3ugführen ift nirgeitbb fd>roerer,

alb bei ber gelbartillerie".
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lieber ben bes fd)icfen Uäbcrßanbes

auf bas 5d)ie^en ber Jelb ariiUerie.

SDie Söic^tigfeit ber Aorreftur ber feitlipen 2lbroeipungen ift

allgemein anerfannt. Sie ift nopwenbig, um gegen fptnalc 3tcle

überhaupt eine SBirfung ju erteilen; nod) wichtiger aber ift fte,

weit offne eine fotpe bem Batteriepef bie Beobaptung unb fomit

aup bie Äorrefiur ber Sängenabweipuitgen — alfo baS eigentliche

Ginfpiefjen — erfpwert, wenn nicht unmöglich gemacht ift.

@3 ift befannt, bafj nap ben Spielregeln bie ßorreftur ber

Seitenabweipungen für febeS ®efpü$ befonberS angeorbnet werben

mu|; eine Uebertragung ber ßorrefturen »ott einem auf baS anbcre

©efpüft finbet nipt ftatt. Saburp fann baS Ginfpiefjen fcfjr

»ersögert werben; benn ber galt ift burpauS nid)t unbenfbar,

bafj bie ganje erfte Sage wegen fotper Seitenabweipungen nipt

beobaptet werben fann. ü)aS bebeutet aber einen 3eitoetluft

uon jwei bis brei Minuten, unb was baS fagen will, weif, Jeber,

ber bie SJSirfung eines gut treffenben SprapnetfpuffeS fennt. GS

fragt fip bafjer, ob eine Slenberung ber Spielregeln biefen Uebel=

ftanb nipt befeitigen tönnte.

3ur Beantwortung biefer $rage müffeit wir auf bie JDuellen

,urüdgel)en , benen bie Seitenabweipungen pre Gntfteljung oer=

banfen. Slbgefeljen »on Stiptfelflem, bie ebenfo gut bei ber

-$ö£)entiptung uorfommen, liegen bie llrfapen berfelben l)aupt=

fäplid) in atmofphärifpen Ginflüffen unb in ben Oefpi'pftänben.

Sie SRöglipfeit oon 9iiptfel)lern fann fein ®runb fein für

bie Beftimmung, bafj bie Äorreftur ber Seitenoerfpiebung nipt

»on einem CSefpüfj auf baS anbere übertragen werben barf. ÜJZit
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flanj bemfelben bKec^t fönnte man oerlangen, bafs jebeö ©efc^li^
ftd) in Sejug auf bie £öljenrid)tung ganj felbftftänbig einfdjiefjert

müßte, ein S3erfahren, für baä roof)l
sJliemanb eintreien möchte,

©anj ebenfo ift eb mit ben atmofphürifdjcn ©nflüffcn; fie macfjert

fid) auf alle ©efcfjüße in genau berfelben SBcife gcltenb. 2lnbcr3
ift eä bagegen mit ben ®efd>ü$ftänben. $ier liegt ber eigentliche

©funb, roeäljalb bie Seitenabweichungen ber fcd)ö ©efdjiifce einer

Batterie fo oerfdfiebenartig auSfatlen unb aus bem eine lieber^

tragung ber Äorrefturen ber Seüenuerfdjiebung oon einem ©efdniß

auf baä anbere auSgefdjIoffen ift.

<S^e mir an bie -Kittel benfen, wie man biefen Ginflufc un-

fdjäblid) mailen fönnte, müffen mir uns barüber tlar fein, roorin

benn biefer (Sinfluf; beftcfjt, b. I). nach weldjer Seite bie ©efdjojfe

abroeidjen unb um weldjeS Kafs.
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2)enfen mir unä ein ©efchüg, beffen eines 9fab t)öf)er fteljt,

als baS anbere (fieEje grigur), fo bilbet bie ®efdE>üh= unb folglich

auc^ bie mit berfelben parallele ©c^ilbjapfcnadife einen geroiffen

2Binfel a mit ber £>orgontalebene. ©enau benfelben üßinfel

bilbet bie jum ^Richten um bie §ö^e h hrcauSge.jogene 2luffag=

ftange mit ber ©enfredjteit. Saburd; roirb alfo ber Sifireinfchnitt

nach ber ©eite beö tiefer fteljenben 9fabeS bewegt unb $war um
baS SJlafi h-tanga; was biefelbe SBirfung hat, als ob man mit

einer um biefeä sJlag oeränberten ©eitenoerfd)iebung fdjöffe.

2!er SBinfel « roirb immer nur flein fein, unter feinen Um=
ftänben 10° überfteigen, ba bei einer folgen SCuffteUung bie

Sebienung beS ®efcfjü$e3 fd)on unbequem ift unb fid) mof)l immer

leidet eine beffere Stufftellung finben bürfte. 2)a alfo tang « = a/co

(a in ganjen ©raben audgebrüdft), fo ift - geroiffermajjen bie

unbeabfichtigte ©eitenoerfcfjiebung, mit ber baS ©efdhüg gerichtet

ift, unb reelle bie Seitenabweichung beö ©efchoffeS jur fyolge hat.

Sei einer Entfernung oon 2000 m beträgt bie Erhöhung beö

ferneren $elbgefdf)üheS 4» = 66 ©edf)jehntel = ©rab. Sei einem

fchiefen Sfäberftanb, n>o bie Neigung ber ©djilbjapfenachfe 2 ©rab
betragen möge, mürbe alfo bie unbeabfichtigte ©eitenoerfchiebung

— ober 2 ©echjsehntel=@rab, bie Slbroeidjung beö ©efd)ofjeS

mithin 4,4 m nadj ber ©eite be§ tiefer fteljenben Stabes hin be=

tragen.

2luS nadhftel)enber Jabelle ift ju crfehen, roelchcn Einflug ein

fdhiefer Stäberftanb auf ben oerfdhiebenen Entfernungen hat.

(Entfernung

Ser ‘Hifireinfdjnitt roirb nach
ber ©eite oerfcboben um

n <3e<bäebntel=©rab bei einer

Neigung ber ©efcbüfcacbfe oon

'Hbroeidjung beä ©efchoffeS in m
Bei einer Steigung ber ©efchüfc*

adjfe oon

m 1°
|

2° 3° 4° 5°
I1

1° 2° 3°
|

4° 5°

1000 v*i 1 1 w» 2 0,5 1,0 1,0 1,6 2,2

2000 1
;

2 3'/e 41/2 61/2 2,2 4,4 7,7 9,9 14,3

3000 2 4 6
1

8 10 6,6 <NCO
f—

1

19,8 26,4 33,0

4000 3 0 9V* 121/2 151/2 13,2 26,4 39,6 £5,0 68,2

£000 4Ve 9 131/2

1

1 18 22V2 24,75 49,5 74,25 99,0
l

134,7
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3)iefe Tabelle ift aufeerorbentlicb lefjrreid); fie geigt, bafc bet

Einflufc beS fd^iefen Stäberftanbeö auf italjen Entfernungen non

faft Derfrf)tDtnbenb {(einer Oröfre ift, bafe er bagegen fef)r fdmell

mit 3unafpne bet Entfernung roädgft. Söä^tenb g. ©. auf 1000 m
bie ©eitenabroetdjung be$ ®efd>offeS bei einer Neigung ber 3td^fe

oon 1° nod) nid)t gang ber mittleren Jöreitenftreuung (0,7 m)
gleitf) ift, mirb bei gleichem ®efd)ü$ftanbe auf 5000 m bie totale

Öreitenftreuung (26,8 m) faft erreidjt*)

ES folgt hieraus, bafi man auf Entfernungen unter 2000 m
bie aus bem fcfgiefen Stäberftanb fjeroorgebenben ©eitenabroeidfiungen

giemlid) oernadjläffigen barf, baf} eS bagegen auf ben größeren

Entfernungen (über 2500 m) fefyr enoünfdjt märe, roenn man ben

Einfluß beffelben burd) ein einfaches SJiittel befeitigen lönnte.

3n ber I^at ftnb mir in ber Sage, ein ^öd)ft einfaches SJtittel

gur Erreidjung biefeS 3medEeS angugeben. 2Bir roiefen oorljer nad),

baff bie infolge beS fdjiefen StäberftanbeS eintretenbe 93erfd)iebung

beä SSiftremfd^nittS ttad) ber ©eite bes tiefer ftefjenben Stabes für

je einen gangen ©rab bet Steigung ber ©efd()üf}ad}fe gleid) fei 7«°

ber Sluffa^ö^e. Stun ift, roie mir nadjroeifen »erben, bie normale

©eitenoerfd)tebung bei unferen gelbgefdjüfjen faft gang genau 'ho

ber 2Iuffafjl)öl)e. ©ieije nad^fte^enbe Tabelle.

@d)rocreS gelbgeftf)üf}.

Entfernung

ni

Grfföfjung

in Vro°

'/so ber Sluffafc*

fjöfie

©eitenoerf^iebung

in Vw°

1000 26
|

1

2000 66 2 2

3000 • 120 4 31/a

4000 186 6 51/2

5000 272 9 8

1

*) SBeiläuftg bemertt, ergiebt fid) Ijierauä auch, roie nergeMidj ba§

Semüfjen roar, bei ben früher ftattfinbenben 33elef)rung$fd)iejien ben

Einflug be£ ic^iefen MäberftanbeS geigen ju rooUen. Sei ben {leinen

Entfernungen ging bitfer Einfluß in ben ©eicf)of)ftreuungen oöliig

»erloren.
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ES folgt hieraus, bafj man, um ben Einflufj beS fd^iefen

StäberftanbeS ju befeiligen, nur nötfjig f>at, für je 1° ber Neigung

ber ®ef<hü&achfe baS SJifir um bie $älfte ber normalen am
Sluffafj abjulefenben ©eitenoerf djiebung nach ber ©eite beS

^öfjer ftefjenben Stabes $u bewegen.

3)ie Ermittelung ber Steigung ber ®efd)üfcacf)fe ift eine l)öcf>ft

einfache Operation. SJtan fe$t ju bem 3wecf ben ßuabranten

auf ben SSierfant beb StoIjreS, aber fenfrecht jur Stiftung ber

©eelenadjfe, baS (Selen! nach ber ©eite beS höher ftefjenben Stabes

unb läjjt bie Sibelle annäljernb einfpielen, lieft bann oljne öe=

rürffidjtigung beS StoniuS bie erhaltene Steigung ab, wobei man
auf ganje ®rabe abrunbet.

SSeifpiel. Steigung ber ©efctyüjjadjfe 3°; bas rechte Stab

ftefjt höher. Entfernung 3000 m. 9Die normale ©eitenoerfdf)iebung

ift 3'/« littfS. 2)aS Sßiftr ift um 3'/» mal I'/j nach rechts $u

fliehen. SDaS geuer wirb mit einer ©eitenoerfdhiebung oon 1 '/*

rechts eröffnet, Ohne biefe Äorreftur märe baS (Sefcfjofj um
16'Am IinlS am 3iel oorbeigegangen. Eine 93eobad)tung märe

alfo nur bei einem fefjr breiten 3iele oieUeic^t nod) möglich ge=

wefen.

SJtan mufj jugeben, bafj baS SJtittel fo einfad^ ift, bajj eine

©chmierigfeit in feiner Stnwenbung nidjt gefunben werben !ann.

Stuf Entfernungen über 2500 m tragen bie ®efed)te feiten einen

fo heftigen Gtjarafter, bafc baburdj eine fo einfache Operation

unmöglich werben foHte; ja eS wirb bei foldjen Entfernungen baS

Sluffafjren einer ^Batterie in ben meiften gäflen oom 'geiitbe un=

bemerft gefefje^en fönnen; in ber Siegel wirb biefer erft burd) bie

Eröffnung beS geuerS aufmerffam gemacht. SJtan gewinnt aber

baburcf) nidfit nur ben SBortfjeil, baf bie Seitenabweichungen über=

l)aupt mel)r eingefdjränft werben, fonbern oor 2Wem ben, bap

nichts mef)r im Sßege ftel)t, bie Äorrefturen ber Seitenabweichungen

oon einem ©efd)üh auf baS anbere ju übertragen. Stach 5öe=

feitigung biefer gefjlerqueffe bleibt als fonftant wirfenbe Urfac^e

nur nod) ber atmofpharifdhe Einfluß, inSbefonbere bie Stiftung

unb ©tärfe beS StöinbeS übrig, unb eS ift eigentlich) gar fein

©runb mef)r oorfjanben, fjinfidjtlid) ber Seitenabweichungen anberS

ju »erfahren, als bei ben Sängenabweidjungen. 2)af$ ber Satterie*

fommanbeur oon feinem ©tanbpunft auf bem glügel nicht in ber

Sage ift, alle Seitenabweichungen ju beobachten, alfo auch nicht
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ofine SöeitereS ju forrigiren, ift jujugeben. Stber bie 35tittel unb
Söege, f>ier richtig ju »erfahren, roerben ftcfj finben, wenn matt
junäd)ft erft mit bem 'fkintip gebroden bat, baß Äorrefturen ber
Seitenabweichungen nidjt oon einem ©efeßfiß auf baS anbere

übertragen roerben bürfen. SBcldje 9kd)tl;ei(e bamit »erbunbett

finb. haben roir im Eingang tjenrorgeßoben. mag nur nod)

baran erinnert roerben, baß unfere Schießübungen uns bie beregten

Uebelftänbe ^öc^ft fetten cor 3tugen führen, einmal roeif bie

©ct>ießplä|c burdjroeg eben finb, unb bann, roeil nur fefjr fetten

auf größeren (Entfernungen gefcfjoffen roerben !ann. -Katt) beS

SSerfafferö Slnficßten roerben aber bie 2IrtiHeriefämpfe auf größeren

(Entfernungen in ben 3ufunftSfd)la<hten eine weit tjößere öebeutung

ßaben, atö roir jeßt jujugeben geneigt finb.

Digitized by Google



XXII.

lieber grupljifdje Darftellung ber foUenkombinotion.

(.^ierju Safe! IX.)

Sieger begnügte ftd) ber Slrtißerift bei 2tnn>cnbung ber Sattem

tombination mit bem aus ben Pieffungen beiber Satten refultirem

ben Sdjlufj, „turj, roeit, Treffer refp. in ber ÜJlälje beä 3iel3",

tnäljrenb er aße SRittet befifct, bie 2lbttieid)ung bed SdjufjeS nom

3iel felbft ju fonftatiren.

3Md)en Slortfjeil aber biefe genaue Äenntni^ ber glugbatjn

in fid) fd)lief5t, liegt auf ber £anb. gür öinfdjiefjen befielt

er in einer bebeutenben Grfparnifs an 3eit unb 3Runition unb

für baä fernere Sdjiefsen in einer permanenten Äontrole ber

^lugbafjniage.

2ltä 33 af i ä für ba§ Serfafjreit bient bie 2lnnal)me, baß

auf ben ©efecfytdbiftanjen bie in SBirflidjfeit rabiat bioergirenben

Sifirlinien jeber Satte als parallelen betrachtet toerben. $ie

2)ioergenj ift aud) berartig unbebeutenb, foroeit bieffeitS unb jen=

feitS be§ 3ielS ein 3taum in öetradjt gejogen nürb, roie er im

allgemeinen ber Streuung unferer ®efd)üt)e entfpridjt, bajj fid)

tnerflid)e geiler IjierauS nidjt ergeben. (Sielje gig. 1.)

3lad) biefer aSorauSfefsung roerben bie beigegebenen 3eid)nuttgen

oljne SBeitereS nerftänblid) fein.

3eid)nung I jeigt bie grapl)ifd)e Sarfteßung ber SDleffungen

ber Satterielatte, 3eid;nung II biefetbe ber Seitenlatte. punft x

auf 3eid)nung I ift ber gemeinfame 3ietpun!t beiber Satten.

3um ©ebraud) roirb 3eid)nung II fo auf 3eid;nung I gelegt,

bajj beibe 0=Sinien fid) in x fdjneiben unb unter bemfelben SSinlel

ju einanber liegen, ben töatterielatte unb Seitenlatte burd) 3ln=
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oifiren beä gemeinfamen 3ielä bilben. liefet SBinfel ift gu meffen.

Stuf gange rcfp. fyalbe ®rabe abgerunbet, roirb er in ber Siegel

groifd&en 10 unb 20° groß fein, (©ielje gig. 2.)

SJtijjt nun bie Satterielatte g. 58. 4- 2, fo ift in 3eid)nung I

bie mit 4-2 begegnete Sinie ein geometrifdjer Ort für ben @e-

fdjojjauffdjlag refp. ©prengpunft, mifjt bie ©eitenlatte 4- 7, fo ift

bie ebenfo begegnete Sinie in 3eidf)nung II ein jroeiter geometrifrfjer

Ort für ben ©efdjofjauffdlilag, melier im Sdjnittpunfi beiber

Sinien liegt.

5Der Ülbftanb ber Sinien untereinanber in beiben Segnungen

repräfentirt für alle Entfernungen baä SRafl, roeldjeä '/l0
°

nadl»

ber ©eite oerlegt.

SSirb an einem ©eitenranb ber 3eid)nung I für eine befannte

Entfernung beä 3ielä, g. 58. 2000 m, ber ben Ouerlinien gu=

lommenbe ÜOertlj in m eingetragen, eoent. in x baä 3iel ober

ein £t>eil beä 3ielä felbft, fo ift bie 3tbroeid)ung beä ©d)uffeä

fofort abgulefen refp. feine Sage gum 3iel genau gu erfennen.

3e nad) ber Entfernung beä 3telä unb ber ®röj?e beä

SBinfelä « entfpridjt alfo jebem ©edjgefyntel Sattenbiffereng ein

beftimmteä ©djufjabrocidljung.

fnerauä ergiebt fidf), bafj burd) einfache Siedlung baffelbe

Siefultat aud) ofjue ®ebraud) ber 3eid>nungen errcidjt roerben fann.

3m ©egentljeil befifjt lefüereä '3erfa!jren eine größere ©enauigfeif,

ba beim ©ebraud) ber 3eid>nungen fctjon burcl) baä Sluflegen ber=

felben unter beftimmtem äüinfcl refp. beim Slblefen fid) leidet ge--

ringe geiler einfd)Ieid)en fönnen.

SDaä Stedjnungäoerfaljren gur Ermittelung ber ©d)ujj=

abroeicliung, nacj) feiner 3lrt beffer SJJultiplifationäoerfafyren ge=

nannt, roirb am leidjteften gu oerftefyen fein, roenn bei ben unter

beftimmtem SiSinlel a aufeinanber gelegten 3etd>nungen auf bie

2lel)nlid)feit aller entfteljenben red^troinfeligen 2)reiede aufmerlfatn

gemadt)t roirb.

3n gigur 3 bebeutet 0 0 bie 0= Sinie ber 58atterielatte,

x ben gemeinfamen 3ielpunft, 4- 1 h 1 bie ebenfo begegnete

Sinie ber ©eitenlatte, a baä SJiafj, roeldfjeä Vi«° oerlegt.

SDann ift c = a-coseca = einer Äonftanten, welche für

jebeä ©düiejjen gu ermitteln ift unb mit ber Sattenbiffereng

multipligirt bie Stbroeicfjung beä Sdjuffeä ergiebt.
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©eifpiel: Entfernung = 1800 m.

a = 1,8 m.

a = 13°,

*) cosec 13° II

Konftante = 4,44-1,8 = 7,992 = 8.

Sinle Satte Sterte Satte Schlug

Batterie Seite

- £? -5

£| «
as-

oir c
«ö £

1 @d)ufs + 1 + 11 10 • 8 = + 80 m
2 . — 1 — 4 3 • 8 = — 24 •

3 * — 1 +- 3 4 • 8 = + 32 <

4 * + 1 + 2 1 8 = + 8 .

Kleine ^eljler fönnen entfielen, roenn bie ©eitenlatie eiroaä

näfjer ober roeiter oom 3iel abliegt als bie ©atterielatte.

Angenommen, bie öatterielatte liegt 1800 m, bie Seitenlatte

1700 m nom 3iel entfernt, bann betrüge in oorftefyenbem SBeifpiel

ber ^ef)ler bei:

Schüfe 1 ...,5m
= 2 ... . 1,5 =

= 3 .... 2 =

= 4 .... 0,5 =

er Ijätte für bie $raciS alfo leine ©ebeutung.

3um ©djlufj fei nocf) betont, baß baö ©erfahren unter

Umftänben mit norjüglic^em Erfolg anjuroenben ift bei jebem

©dlieffen, bei meinem bie SRau$roolfe bes frepirenben ©efdjoffeä

ben beiben Satten unmittelbar erfdjeint, j. ©.

beim ©djrapnelfdpefjen

beim SBurffeuer

beim SDemontiren

gegen geftungSroerfe

gut masifirtc ©atterien je..

*) cosec 5° =11,30 10° = 5,76

6° = 9,55 11° = 5,25

7° = 8,20 12° = 4,81

8° = 7,18 13° = 4,44

9° = 6,38 14° = 4,13

15" = 3,84 20° = 2,92

16° = 3,63 21° = 2,78

17° = 3,40 22° = 2,66

18° = 3,24 23° — 2,5 t

19° = 3,08 24° = 2,45
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oorau§gefe§t, baf$ ba§ eigene geuer annäljemb fo rut)ig ift n>ie

im Gmftfalle, bafs alfo pro 1—3 9Jtinuten Ijödjfteng 1 Sdjufs fällt.

$)a§ SBetfaljren ift nidjt geeignet beim iöefdjiepen ooit

feuernben ^Batterien hinter 2lnl)öf)en, 2ßälbern, fonftigen tyofjen

SDecfungen je., ba l>auptfäd)licf) ber Ginflufj beS SBinbeä, jurnal

menn berfelbe roecfyfelnb ift, fjier feijr ftörenb auftritt.

2)ie Uebermittelung ber Seitenlatte gefdjieEjt burd) Selepfyon,

nod) beffer optifd), unb jmar ift in legerem galle bie SJepefdje

ftetö mit einem 9Jlal ju geben, 3 . 23 . 4-14, unb fo lange ftefyen

3U laffen, big ber nädjfte Schuft fällt.

Jjpauptmann ’}Jietfdj.
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Äleiite Jtittljeilungen.

7.

gtalienifd)e Safernen.

SRom war bisher mit Äafemen fdjlecfjt oerfeljen. 3m S?er=

hältnijf ju bet ©arnifon, bie man für bie befeftigte .<5auptftabt

etfotberlid) erachtete, roaren bie bejüglid>en Saulid)feiten — jum

S^eü ehemalige Älofiergebäube — nid)t audreid)enb; fte entsprachen

burdjauö ben berechtigten bienftlicfjen unb hpgienifdfen Slnforberungen

nid)t, bie heu* gefteUt werben. 35ie Regierung Ijat fid) non ber

Solfdoertretung eine ganj beträchtliche Summe (gegen 22 Millionen

SDtarf) für Sauten ju mititärifdjen 3ntecfen überhaupt unb im

ganzen Sanbe bewilligen laffen; ein ÜEheil biefeö Ärebitd foU 9tom

ju gute tommen.

3n bem StabterrceitcrungS=Sebauungsplane für 9tom ift ein

neuer Stabttljeil oorgefeljen, ber, auf bem rechten Siberufer unb

nörblicf) nor ber Gngeläburg (Castel San Angelo) gelegen, nad)

legieret ben tarnen „Surgwiefen" (prati di castello) führt.

§ier h«t ber 2Jtilitär=giäfu§ einen Streifen gelb oon 150 m
Sreite unb 1060 m Sänge erroorben, ber roefttid) an bie beftehenbe

äur Porta angelica führenbe Straffe ftöfjt, an beiben Sangfäumen

oon 40 m breiten öffentlichen Strafen begleitet werben wirb unb

burdh 30 m breite Cuerftraffen in folgenbe ÄafemementS (oon

ÜSeften nach Often gewählt) getEjeilt werben foU: Äaferne Sictor

Gmanuel für bie Äarabinier=Sd)iepfd)ule (legione allievi cara-

binieri); Königin Margarete unb gürft oon Neapel für

je ein 3nfanterie-9tegiment; fmmbert I. für ein gelbartiHerie=

Regiment; ©raf Gaoour für ©enie=2ruppen.

Sor ben Safernen = ©ruppen wirb ein Gjerjirplah oon

800 000 qm glächeninhalt angelegt.

5finf3igftet Saljrflann. XCIII. SBanti. 30
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Die ftaferne SBictor Gmanuel ift fertig unb mit ber aus

Jurin nad) Stom oerfe$ten ©fiefsfcbule belegt. Da« ftänbige

£efjr=, 2luffid)t8= unb 33eamten='.perfonal beträgt 282 Äöpfe, bie

Spüler, 5 ©dpoabronen ju gufs i 350; eine reitenbe non 200,

jufammen 1950 SJtann.

Da« $tafernem@runbftü<f ift ein Jrapej mit jroei regten

©inleln (Cftgrenje): £ übfeite 272,20 m; ÜJtorbfeite 220 m; 2lb=

ftanb ber parallelen Seiten 150 m. 3« lefctere finb bie beiben

eigentlichen Äafernen, b. b- bie SLBol)nl)äufer ber ©fiefjfcbüler, ge=

rücft; jebc« runb 180 m lang, 18 m tief. Die Oftfeite marfirt baS

SlmtSgebäube (fabbricato uffici) ©afe, 2lrrefte, SßerfammlungSs

jimmer, Söureauj, Haffe jc.
;
im oberen ©efebofj bie Dienftrooljnung

bes SegionSfommanbeurS jc. Dem Slmtsgebäube gegenüber al$

oierte ©eite beS rechteckigen §>ofeS liegt ber ©tall für bie 9Jtann=

ffaftSpferbe. Der oon ben oier bis jefct genannten ©ebäuben

begrenzte Äaferncnbof mijjt im Siebten oon ©eften ttad) Often

runb 178 m, oon ©üben nach Storben 113 m. 6r ift jeboeb nicht

frei: 87 m oom 2lmtSgebäube entfernt unb biefem parallel ftebt

bie bebeefte Reitbahn. 3toifd)en biefer unb bem großen ©talle

liegt ein fleinere8 ©tallgebäube für baS Sebr= refp. ^Beamten*

perfonal. hinter bem großen ©talle, gtoiffen biefem unb bem

fpifcen ©übroeftroinfel beä ©runbftüdS, unb läng« ber ©übgrenje

liegt ein ©ebäube, in bem fid) ÄranfenftaU, SBefcblagffmiebe unb

bas SlmtSjimmer bes SbierargteS befinben. Gnblif ift noch läng«

ber ©eftgrenje ein fcbmaleS ©ebäubc oorbanben, baS gourage=

magajin, ©agenremifen unb bie ©taßräume nebft ©attelfammer jc.

für ben Rommanbeur enthält.

©oroeit nid)t ©ebäube mit ihren Slufcenfronten bie ©renje

bilben, ift biefelbe burd) eine 2Rauer bergefteßt.

s3on ben namhaft gemachten acht ©ebäuben ber ©ruppe

äieljen mir nur bie eigentliche Äaferne näher in Sietraft, bie nach

Sroei Stiftungen eigenartig unb für beutfd)c Sefer beSbalb inter=

effant ift: einmal in iBejug auf bie Staumtbeilung unb bie baburf

bebingte ©ohnroeife beS italienifchen ©olbaten, unb jioeitenö in

bautedpiifcher 33ejiebung burf bie oon ber beimiffen ©itte ab»

loeifcnbe äufjerfte ©ifdjränfung in ber Skrioenbung oon S3au=

holj. Die übrigen ©ebäubc bieten nifts roeiter grembartigeS.

Der Sauplah für bie Raferne Victor ©manuel liegt burf=

fdjnittlid) auf +14 (naf bem 'ßegel ber Sörüde Ponte di Ripetta,
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toeffen StuIIpunft nur 97 cm über bem ÜJJcereäfpiegcl liegt). Der
Tßalboben ber Tiber befiel)! aus roecßfelnben ®anb= unb Seßtn*

ft^ic^ien. 2Jtan glaubte, mit ber ^unbamentalfoßle bis +9 ßin=

untergeben ju müffen. Da baS Tiber=$od;roaffer bis +18 fteigt,

fo ift biefe Gote für ben neuen Stabttßeil „Surgroiefen" beftimmt,

unb bementfprecßenb auch bie Umgebung ber Äafernc aufgeßößt.

Um bie bebeutenben gunbament=3Jlauermaffen einigermaßen auS=

junußen, ift ein Souterrain, Soßle + 14, ßergeftellt, in bem bie

Äücßen (mit Dampfbetrieb), Dufeßbäber unb 33orrat^SfeHer ein=

gerietet finb.

Ueber bem Äeller befißt baS ©ebäube Grbgefcßoß — guß=

hoben roie ber •öof + 18 — unb brei ßbergefcßoffe — bie gußböben

+ 24,50, + 30, + 35.

Das Grbgefcßoß ßat längs ber $ofroanb einen geroölbien

Saufgang (Slrfabe, Saube); im Uebrigen ift ber Snnenraum burcß

Querfdjciberoänbe geteilt, bie bis jur Dacßfläcße burcßgeßen unb

baS Stuflager ber Dacßfetten abgeben. Die Steßferaoeite (oon

$enfter= ju genftermitte) beträgt 6,6 m.

Der Sänge nacß jerfäHt baS ©ebäube in brei ©ruppen oon

SBoßnräumen unb jroei jroifcßen biefen angeorbnete Treppen*
l) auf er; bie beiben Gnbgruppen ü 4, bie mittlere ju 8 Slcßfen

refp. einfenftrigen Räumen. Die Treppenläufer — 4 SIcßfen in

Slnfprud) neßmenb — finb ber ©ebäubetiefe nadß burd) SängS*

roänbe breigetßeilt : baS ber Stußenfront näcßft gelegene Drittel —
6,95 m Sidßie — enthält in ben Gcfen je eine maffioe Treppe,

baneben bie SBafcßräume, in ber 3)?itte bie Satrine. DaS
mittlere Drittel — 4,75 m Sidjte — bilbet ben Treppenflur ober

baS Seftibül; baS brüte Drittel — 4,75 m Sicßte — gehört im

Grbgefcßoß ber Slrfabe an unb giebt in ben JDbergefcßoffen oier

Heinere Sofale für Sloancirte. 3ebe Treppe bient bemnaeß als ber

normale 3ugang ju jtoeien biefer fleinen nebeneinanber liegenbett

Sloancirtenjimmer (311 je brei Setten), unb ju oier ßintereinanber

liegenben SJlannfdjaftSjimmern ju 24 Setten.*) Seßterc, in ben

ocrfcßiebencit ©efdjoffen nießt ganj glcid) ßod; unb roegett ber fid)

änbernben 3roifdjenmaucr=Dide nidjt ganj gleicß breit, finb im

ÜJtittel anjuneßmen ju 17 m Sänge, 6,6 m Sreite, 5 m §ößc, ent=

*) 2! er Originaltext bejeießnet fie abroetßfelnb burd) eameroui,

camerate unb dormitori, roäßrenb bie Heineren nur camere ßeifsen.

30*
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galten bemnadß runb 56 cbm Suftraum, alfo pro 2Jlann 2</> cbm.
Sie einanber gegenüberliegenben ffenfter unb Suftfcßlote in ben
SBdnben beroirfen bie Stiftung. Ser Uebelftanb, baß bie oier

hinter einanber liegenben 9Jiannf<ßaft3gimmer jeber ©ruppe bem=
gemäß nur burcß einanber gugänglidß finb, ift baburcß gemilbert,

baß in jebem Dbergefcßoß an ber f>offeite äußerlicß eine (gtuar

nur meterbreite) offene ©alerie (2Htan, burcßlaufenber Salfott;

im Originaltext ballatoio di disimpegno) entlang lauft, bie einiger*

mafsen ben feßlenben innern ßorribor crfeßt. Snbem aHe ffenfter

ber f>offeite fogenannte frangöftfcße, b. ß. ffenftertßüren ober Salfon*

tßüren finb, !ann man au§ jebem 3immer bireft in§ ffreie unb
gelangt burcß eins ber fleinen 2loancirtengimmer gurüd auf ben

Sreppenftur ber ©ruppe.

Sie 3immer be§ ßrbgefcßoffeS bienen allgemeinen Sienft=

groeden: 58ücßfenma<f)er=, Scßufter=, Sd;neiber=, Sattler;, £ifcß[er=

joerlftati; 2Rufi!=UebungSgimmer, gecßtfaal; fUlontirungSfammer,

SBaffenfammer, 3uf<ßneibegimmer, 2Bäfcße=2IuSgabe, Sarbierlofal,

Scßulgimmer; Stücßen, Speife= unb ©efeUfdßaftälofal für 2loancirte tc.

Sie Stäume ber oberen ©efrißoffe finb burcßroeg 9Boßn= unb

Scßlafräume.

Sie Äafemen ßaben ein ftattlicßeä Sleußere im „gotßifdß*

florentinifcßen" (bei uns florentinifcßen fpalaft= ober ÄafteH=) (Stile:

gequaberte fjfaqabenfläcßen; an ber (Straßenfront unb ben Stim=

feiten im ©rb= unb britten Obergefcßoß einfadße, in ben beiben

mittleren geluppelte Stunbbogenfenfter; an ber fräffront unten bie

fräftige 3lrfabe ('JJfeilerbreite 3,40 m, licßte Oeffnung 3,20 m), in

ben Obergefcßoffen burcßroeg einfacße SJtunbbogen
=
ffenftertßüren

;

bie oor benfelben entlang laufenbe offene ©alerie mit eifetnem

©elänber; ber obere 2lbfcßluß ringsum laufenbe 3innenfrönung

auf fräftig auälabenben ßragfteinen unb -DiacßicouliS, bie bas

unter 3 : 7 geneigte abgeroalmte Sattelbad) ber 2lnft(ßt entließt.

Sie Äragfteine entfpringen auf 4- 39,86; giemlicß in berfelben

fräße liegt ßinter ber füiauer bie bleierne Sacßrinne, geftüßt burd)

eine rüdfeitig aus ber grontroanb aubfragenbe, groifcßen lurge

Soppel=J=33al!en eingefpannte Untermauerung. Sie Scßeitel ber

5D(ad)icouli=S8ogen liegen +40,78; auf +42,10 löfen fuß bie

Sinnen au8 bem bis baßin ootlen 2JtauerraerI. ©benfo ßodß ßerauf

reitßen bie Ouerfcßeiberoänbe, bie über ber Sacßrinne ßalbmeter;

breit burdjbwxßen ftnb, unb geroäßren fomit bie nötßigen Strebe;
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pfetler gegen SBinbbruct für bte 8,4 m über bie Traufe empor*

fteigenbe Krönung.

SDie 3roifdienbecfen beä ©ebäubeä berufen im SSBefentlidben

auf einem 5Re$roerf oon eifernen 1= Salten. Solche oon 25 cm
•§öl)e liegen in ber Sängenridjtung, etroa 2,5 m oon 3Jtitte p
3Jlitte alä Unterjuge; folc^e oon 16 cm nad) ber Siefe alä Salten

in 275 mm 2lbftanb oon 3Jtitte ju 9Jlitte. 2)ie §offrontioanb

burdjfefjenb bilben bie Salten pgleid) bie ©runblage ber offenen

2lu|en=©alerien. SEie gadje finb mit Socbfteinen 13 cm ftarf

auägeroölbt; bie ßberflädie nimmt ben Gement = G ftrid) auf, ber

burdjmeg unfere gujjbobenbielung oertritt. $a baä eiferne Ke($=

toerf baä tragenbe Glement ber 3n>ifdjenbecten oöHig auSreict)enb

barfteHt, fo ftnb bie in ben unteren brei ®efd>offen jur SImoenbung

getommenen ©eroölbe nur betoratioer Katur. SDeäbalb finb fte

aud) nur Ejalbfteinftarf. Gehalten l)aben biefe fDeforation bie grojje

§of=2lrfabe ober Saube (©urtbogen unb Kreujfa^en) unb bie

Sreppenflure (Sonne nad) ber Sängenadbfe beä ©ebäubeä oon oier

Kreugfappen gefd;nitten). ©elbftftänbige, b. b- fonftruttioe Sebeu*

tung bot baä ©eroölbe nur in ben 4 + 8 + 4 = 16 3Jfannfd)aftä=

räumen beä oberften ©efcboffeä (brei Sreppen fyofy). S)aä ®e*

bäube bot fein SDabbgebälf; baä lefcte ©ebälf ift baä groifdben bem

jroeiten unb britten ©efdjofj auf +35. S)aä SDacb ift, roie fd^on

ermähnt, ein gettenbacb unb rubt mit feinen je fieben gelte« jeher

Sacbpcbe, foroie ber girftfette, auf ben nur 6,6 m oon einanber

entfernten Querfcbeibemauern, übt bemnadb feinen ©d;ub, ju beffen

Aufhebung ein 25ad)balfen ober Keblbalfen erforberlid; märe. 3u
Grfparung an ©efammtböbe tonn baber baä SDecfengeroölbe jebeä

3immerä in ben §oblroum beä SEadjeS emporreidien. gebeä fDedfen*

gemölbe ift eine an ben ©tirnen (genfterfronten) abgeroalmte,

b. b. nach 3trt ber Kloftergeroölbe abgefdjloffene Sonne, in bie

über ben genftern roie über bem Ssurdjgange in ber £}uerfd)eiben=

mauer ©ticbfappen einfdbneiben.

Ssie Kämpferlinie biefer Sonnen liegt runb + 38, ber innere

©dbeitel (Sntraboä) + 40,26. 2)ie Jiäume hoben olfo bie beträgt:

liebe gröjjte lidjte §röbe oon 5,26 m. 5Daä ©eroölbe ift 15 cm ftarf.

SDer äußere ©Reitel (Gjtraboä) liegt bemnadb +40,41; bie Srauf=

fante beä (Eadbeä runb +40.
Sei ber getroffenen Slnorbnung giebt eä teinen nutzbaren

Sobenraum; nur über ben oberften Sreppenfluren ift bureb Gins
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fdjaltung eines ßifcngebäUeS ein foldjer (etroa 26 m lang, 5 m
breit) geraffen, ju bem man jebod) nur mittclft 2lnfat}leiter

gelangt.

2)ie Stage ber Satrinen tm ©ebdube h®t man unfdjdblich

matten gefugt burch 2lnorbnung einer Spülung mit 2ßaffer=

oerfchtufj unb einem bis über baS 35ad) ^inauSreic^enben $Bcn=

ti!ationSfd)ad)t.

35aS Starftehenbe ift einem Slrtifel beS 3uli ;2luguft=f>efteS

ber Rivista di artiglieria e genio entnommen. S.

8 .

3>er 2öcct)mar|d)c Flugapparat.

2luf 3roderlei 2trt hat ber SJlenfd) oerfud)t, bie il;m ooit ber

üftatur oerfagte Fdfjigleit beS gliegenS ftdj ju erringen: einmal,

inbem er bireft ben 33ogel 3um 23orbitbc nahm, ber — an fid) ja

aud) fpejif ifd; fernerer als bie £uft — burd) ben Flügel*

fdjlag gleich roohl folgen 35rucf auf bie Suft unter iljnt auS=

3uüben oermag, bap biefelbe nid^t fdjneH genug auSmeidjen fann,

(unb fo fein Fallen 3u oerljinbern), unb 3 toeitenS, inbem er

fid) an Rörpcr befeftigte, bie fpegif if leidster finb als bie Suft.

35er erfte 2Beg fdjeint für ben naioen Sinn ber einfachere.

35ie Flügel be§ 3?ogelS finb ja in ber Jfjat nur bie umgeftalteten

33orbcr=6rtremitäten ber Sierfitfclcr, unb ber ©ebanfe liegt nahe,

bie Slrme beS üKenfchen fiinftlidS) 3
U Flügeln 3U geftalten.

Allerlei gute 35inge, bie ber SJlenfd) nid;t hat unb hoben

mochte, rebet er fid) gern ein, ehemals, im ’JJarabiefe ober im

golbenen 3eitalter fdjon einmal befeffen 3U hoben; fo fdjmeid)e(te

er aud) feiner Fl'ege-Sehnfudjt mit ber Sage 00m 35äbalus.

SDurd) biefe Sage Hingt eS jebod) fdjon mie ein 3toeifel am ©e=

lingen, benn 3faruS, trop feiner fünftlidjen Sdjroingen, ftürjt in

baS 3Jfeer unb finbet feinen Untergang.

©ehbrt 35äbaluS als 3eitgenoffe beS ÜJlinoS unb 2hefcu§ ber

in SofjteSjoljlen unbeftimmbaren 2Jlptf)e an, fo ift SlrdjptaS «on

Sarent, ber 3eitgenoffe 'JJlatoS (um bie Sßenbe beS oierten unb

fünften 3af)thunbcrtS o. 6h-), un3roeifelf)aft eine hiftonfd)e 'Jerfön--

lidjfeit, unb aud) an feiner fünftlidjen, fliegenben 3 aube toirb
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rooijl etroaS Sßahres fein. 63 fcheint jebocf) nicht, baß e§ ftd) hier

um einen bloßen Automaten getianbelt hßt, benn 3lutuS ©elliuS

<ber jroar 600 3ßhre nach 2lrd)t)ta3 lebte, o6er aus alten ©djrift=

fteUem fd)öpfte, bie für un3 oerloren finb) fpricßt non einem

.„©letdjgeroicht", ba3 jene ÜJaube „emporgehalten", unb einer „2uft",

einem „öaudje". HJtan ift oerfudjt, bie Jaube beS 2lrd)t)ta3 für

einen burd) leichtere 2uft (nur erroärmte tonnte baS fein) jum

©teigen gebrauten SaHon ju galten. 63 roirb auSbrticflicf) bcmertt

:

einmal niebergefallen, ^abe fie nicht ftd) mieber 3U ergeben »ermodjt.

2)tag e3 batjin geftedt bleiben, ob 2lrd)i)ta3 bereits ben jroeiten

SSeg jur gliegefunft eingefdjlagen Ijat, nämlich: einen Störper

ju fdjaffen, ber leichter ift als ba3 oon ißm oerbrängte

£uft:5ßolumen — biefer 2öeg ift ber einjige ernftlich unb

miffenfd)aftlid) oerfolgte.

•Sein fefter Äörper tarnt leidster fein als bie 2uft, außer

toenn er in gorm eines ©efäßeS ein fJJiebium einfdjließt, beffen

fpejififdjeS ©eroicfjt erheblich geringer ift als baS ber 2uft.

Die größte ©eroicßtsbifferenj (unb baburd) ©teigtraft) mürbe

felbftrebenb erlangt, menn man ben Snnenraum beS ©efäßeS luft-

leer machen tonnte. Dies glaubte ber 3efuit Francisco 2ana

(1670) ju tonnen, roenn er eine SEugel mit SBaffer füllte unb

bann baS 22affer unten auSlaufen ließe. Der pßpfifalifcße 23löb=

ftnn liegt für baS heutige 2öiffen fo fefjr auf ber Jpanb, baß jener

©ebanfe eines Stubengelehrten feiner 22iberlegung bebarf.

Der erfte ©d)ritt in bie '.ßrajriS gefdjat) burd) bie Slnroenbung

ber er ßißten unb baburd) leichter gemachten 2uft, ber nädjfte

burd) Serroenbung beS 2Safferftoffgafe3.

Daß eS mit bem eigentlichen fliegen nichts fei, ift früh

jiemlid) allgemein jugeftanben unb beSßatb biefer 2Beg »erlaffen

morben. Dagegen fpricßt ber Sau beS ÜJtenfdjen, fein runber

Äopf, feine breitgeroölbte, flad)e Sruft, bie 2age feines ©d>roer=

puntteS unb ber biefer rciberfpredjenbe Slnfaß ber 2lrme, ber ganje

2Ru8felbau, ber ihn jur aufrechten Stellung beftimmt, feine fpejififdje

©cßmere, bie ©truftur feiner 2ungett, bie nicht baju geeignet finb,

ben älthmungSprojeß im §lu9e unb *n h^eren 2uftfdjid)ten 311

geftatien, baS 25erl)ältniß feiner 2Jtu8felfraft 3U ber ©cßroere feines

HörperS.

©leichmohl ftnb oon 3eit 5U 3eit einfame Sräumer ben oon

ber 2Renge unb namentlich oon ber 2Biffenfd)aft »erfchntähten 2Öeg
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gemanbelt, hoben Flugmafdhinen erfonnen, fogar perfönlid) erprobt

unb ftdE) lächerlich gemalt, ober ben $als gebroden.

35aS offizielle 3iel aller ©taaten, inSbefonbere bereit Kriegs*

leihmgeit, ift heut baS lenfbare 2uftfdE)iff: 2luffteigen urtb

©dfiroeben beruht auf ber tünftlidjen ©dhmimmblafe, bem mit

minberfdjroerem ®afe gefüllten SaUon; SBorroäriSbetoegung

läfjt fief) burtf) ©egel, ©teuer unb Stüber (roafjrfdjeinlitb am beften

in ber Form ber ©djraube) erjtoingen, falls man nur einen paffen*

ben SJtotor, eine SemegungSfraft, anjuftellen oermag. 3n biefer

lebten Sebtngung liegt oorläufig nod; bie größte ©dpoierigleit.

$a§ 25erf)ältnifs ber SJtuSfelfraft beä SKenfc^en ju feinem ®etoid)t,

ift feljr ungünftig; baffelbe gilt oon bem fräftigften ber bisher er*

funbenen Motoren, ber SDampfmafdjine; baS Ginjige, oon bem

oorläufig bie 2öfung beä jßroblemS gehofft roerben fann unb tt)at=

fädjlidj eine, roenn auch burdjauS nod) nicht oöUig befriebigenbe

2öfung gefunben toorben, ift bie in Slccumulatoren aufgefpeidierte

eleftrifdhe Äraft. 2)aS „lenfbare 2uftfd)iff" ift bie grofje Aufgabe,

an ber in all ben tooljlumjäunten, unter ben Sann beä ftrengften

militärifdjen „©efret" geftellten UcbungSpläfcen ber Sleronauten*

©deuten, Sallon=S)etachementS, 2uftfd)iffer=2lbtheilungen u. f.
ro.

eifrig unb gefjeimnifjooll gearbeitet roirb — bie Grfinbung eines

Flugapparates, ber ben Ginjelnen flugfähig $u machen ge=

eignet märe, ift in jenes Programm nidjt aufgenommen.

2Bem eS um eingefjenbere ©rientirung über

2uftfd)ifffal)rt, unter befonberer Serüdfidjtigung t^rer

militärifd)en SSerroenbung,

ju tljun ift, bem fei bie unter angeführtem Sitel bei Gbtoin ©df)lömp

in 2eipjig erfd^ienene Slrbeit beS 2ieutenantS 9Jloebenbecf (unferer

2uftfd)iffer=2lbtheilung angel)örig unb praftifcf) geübter 2leronaut)

empfohlen; er finbet Oefdtjic^te, Theorie unb EßrajiS ausführlich

abgehanbelt unb burdj eine grofje 2lnjaE)l F'fluren erläutert.

Gs gehört heut ju Sage ohne 3meifel ein geroiffer SJluth baju,

oom „Ginjelfliegen mittelft fünftlidher, oon ber eigenen

SJluSfelfraft bemegter Flugorgane" ju fpredjjen.

3)iefen SJlutf) h<*t neuerbingS ein Freiherr Grnft o. 2Bed)mar

gehabt; er befdjreibt fogar einen folgen Apparat.

3n ber Ginleitung fagt er: „S)aoon fann nid^t bie Siebe fein,

fogleidh einen oollfommenen Flugapparat herjufteKen, mit §ülfe

beffen man — mie nur Shoren glauben fönnen — ohne alle 33or=
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Übungen fid) oom Soben in bie 2uft aufjufdjroingen, unb, frei

roie ber Sogei, auf unb baoon ju fliegen oermag, fonbent nur

allmälig unb mit roerftfjätiger, allfeitiger Seifjülfe läfjt fid) eine

grofje Äultur=3bee realifiren". SMefe ©orte Hingen befonnen

genug, um bie Seforgnifj ju befd)toid)tigen, man jjabe es l)ier

roieber mit einem unpraftifcfjen unb umt»iffenfc^aftlid>en Jräumet

unb ©djroärmer ju tl)un; man roirb geneigt, iijm ätufmerffamfeit

ju fRenten, iljn feine 3been über Flugtedjnif unb Flugapparat

erläutern unb oertreten ju hören.

(Sr tf)ut bieS in ©treffleurS öfterreid)ifd)er militärifcher 3eit=

fdjrift, ©eite 65 bis 113 beS laufenben 3aljrgange3.

23er ©runbgebanfe ift jebenfallS ein gefunber, bafj ber Apparat

allein feinen Flieger machen mirb, bafj oielmefjr baS fliegen, bie

2lpparat=©cnu|ung, mettjobifdj roirb gelernt roerben müffen, roie

§. 33. bas ©djnnmmen gelernt roerben mufe. Unb baS Fliegen=

lernen rairb oiel fdjroieriger fein! 33er ©d)ioimmfd)üler l;at nur

feine Slrme unb Seine in befonbcrem SRlfpt^muä ju beugen unb

ju ftredfen; ber fjlugfc^ülcr mirb mit Firmen unb Seinen unb

ähnlichen Seraegungen berfelbcn einen mehr ober roeniger fom=

plijirten 3Jled)ani8mu8 in ©ang ju bringen l)aben. £)afi, menn

biefer 2Jled)aniSmuS toirflidj gerätsen, b. h- fällig fein foHte, öen

2Jlenfd)en in ber Suft fd)roebenb ju erhalten, bie bem 9Jtenfd)en

innerooljnenbe fDluSfelfraft nidjt auSreidjenb fein toerbe, jenen

ÜÜlechaniSmuS ju bemegen — ift baä nädjftliegenbc Sebenfen.

23affel6e burd) med)aiüfc^=balliftifd)e SRedjnung ju roiberlegen, oer=

mag unfer Flugtheoretifer nid)t, fjat es jebenfallS nid)t oerfudit;

aber er fud^t über btefen ifjunft burd; jroeierlei ju beruhigen.

GrftenS erinnert er an bie befannte (Srfafjrung, bafj bie SJtuSfeln

burdj geeignete Uebung für befonbere 2lrten oon 2f)ätigfeit fid)

ungemein fräftigen. Surnen, ©chroimmen, eiten, Älaoierfpiclen

. . . roie fc^neU ermübet ber Anfänger, roie fd)merjen ifjn bie be=

heiligten ÜUluSfeln, unb roaS f)ält bagegen ber ©eübte aus!

3roeitenS glaubt o. ©edjtnat feinen Flugapparat fo eingerichtet

ju haben, bafj berfelbe, ftatt ben Flieger ju belaften, fein fpejififdjeä

®eroid)t günftiger geftaltet, als baS beS Radien ift. liefern 3roecfe

bienen jroei SEjeile beS Apparates. 3« allen Fallen erhält ber

Flieger ein grofjes, ungefähr linfenförmigeS Sruft= unb Saucf)=

Suftpolfter unb entfpredjenb geformte ©d)ienbein= ober UnterfcfjenfeU

Suftpolfter. SDie fo auSgerüftete F'9ur /
bem Solumen nad) in
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ftärlerem ®lajje als bem @eroid)te nadj oerme^rt, mufj int

Oanjen geringeres fpejiftfdjeS ©ereilt fjaben
;
unfer ©rfütber ^offt

auf biefem Söege baS beS SRenfdjen ungefähr auf baS burd)fct)nitt=

lidje beS SogelS ju rebujiren. SDte ’^olfter fyaben einen jroeitert

3roedf: ©djufsmaffregeln, Söuffer jur 2lbfd)roäd)ung beS 2luffd)tagen3

beim ÜRieberfaHen. gtir alle Sernenben jebenfallS, aber aud» für

SluSgelernte bei Sauerflügen, roirb bem Apparat ein gallfd)irm

ober ein §aHfd)inn=SalIon („©leidjer") Ijinjugefügt. Segterer ift

im ©runbrijj nierenförmig, bem Duerfdjnitt nad) eine fladje Sinfe;

er bilbet ben oberften Jfjeil beS Ijorijontal fcfjroebenb gebauten

Fliegers. @r foll, roie fein -Karne fagt, nur gaUfjemmung ge*

roäfyren, nicf)t Auftrieb; er brauet alfo nid)t ®aS*, fonbem nur

einfache Sufifüllung.

Sie eigentlichen, Jünfttidjen, mit Sinnen unb Seinen §u

regierenben fflugorgane ftnb: ber gittig ober fflugmantel

unb ber ©teurer ober fjlugfärfjer (©rfa£ beS SogelfdjroanjeS).

Ser glugmantet ift gerotffermafsen ein Ueberjiefjcr, in ben

ber — junädift etroa nad) ’fkofeffor Jäger in Sritot gefleibete —
tflieger nebft feinen 'fJolftem oor Sruft unb Saud) unb Unter*

fdjenfeln fid) fnöpft — bie Seine einjeln. 3ln StüdEentfyeil unb

Slermel biefeS Ueberfteibeä finb bie beiben regenfdjirmartigen ©eiten*

tljeile, bie eigentlichen glügel ober, treffenber, $lebermauSflugl)äute

befeftigt.
•

SBeitn ber fo umfleibete glieger bie Slrme bequem ergebt, fo

baft bei naljeju horizontalem Cberarm baS SlIenbogcngelenE un=

gefäljr einen SJinEel oon 130 ®rab bilbet, fo treffen bie ©änbe

auf jroei §anbgriffe mit ffeber^ug, burd) bie baS Slusbreiten unb

3ufammenfalten ber regenfd)irmähn[id)en ©d)roingen beroirft roerben

foü. Sie glügelfpannung beträgt bann etroa baS 2>/2 feiere ber

©töfje beS gliegerS. Ser SKitteltljeil beS unteren ©aumeS reicht

ungefähr bis ju ben Änöchelu unb ift h<e* fo befeftigt, bafr bei

geftreeften unb gefprei^ten Seinen (Jernpo „3roei" beS -Kad)*

3äl;len=©d)roimmerS) ber SJiantel gefpannt ift.

SaS Eünftlidje fliegen beS SJtenfchen muf( nad) o. Söe^marö

SJteinung in Ijorijontaler Sage erfolgen. Siefer roiberftrebt bie

©djrocre ber Seine. sDiand)er Sd)roimmfunbige roirb fid) ber ent*

fpredjenben Erfahrung aus feiner fieEjrgeit erinnern. 23ie burd)

baS SluSftofjen unb 3ufammenfd)lagen ber Seine allein baS Ser*

finfen beS UnterEörperS im SBaffer oerhütet roirb, fo hofft o. äüechmar
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burcf) bie gleite Seinbewegung, mit ber je$t aber jugleid) eine

faUfdjirmartig wirfenbe 3eugfläd)e auSgefpannt wirb, bie bori$on=

tole Sage in ber Suft ju erhalten.

o. ©edjmar erwartet, bafs ber Flugfdjüter lange genug ju

tf)un haben werbe, um (nad) Sinologie beS ©chwimmenS) an ber

Singel ober am Srafjtfeil ben Flugmantel mit Sinnen unb Seinen

regieren ju lernen; unb mutijet il)m fürö Grfte baS jweite §lug=

organ, ben fünjtlichen Sogelfchweif, ben er „©teurer" ober „§lug=

fädier" nennt, nod) nid)t ju. 3n biefem SluSbilbungSfiabium wirb

jum Grfahe ber gaUfdjirm ober beffer gaUft^irm^aHon nicht ju

entbehren fein. 3um angelernten, jum fertigen (freiflieger gehört

aber ohne 3voeifel ber fteuernbe, ridjtunggebenbe unb Haltung:

ficfiernbe ©chtoanj. (Sr feist ba an, wo bie Stüdenwirbel aufhören,

bat natürlich fächerförmige ©eftalt (Stippen oon SambuSroht ober

©taljl wie bei Stegenfdjirmen) unb reicht bis jur §>öhe ber Knöchel.

2BaS, wie oben gefdjilbert, bie untere Hälfte beS glugmantel=

BtittelftücfeS notljbürftig erreicht, foll ber ftärfer fid) fpreijenbe

^lugfächer in höherem SRafte leiften. 2Ber regiert nun aber ben

©teurer? Slrme unb Seine finb ja bereits für ben glugmantel

engagirt! GS nichts, fie müffen auch Öen $äd)er lenfen.

llnfer Flugted)nifer empfinbet feljr beutlich, bah h'er e ‘ne ,'ÖnuP t=

fchroierigfeit oorliegt; er fprid^t oon 3ugfchnüren ober 3)räf)ten,

bie oon ben einzelnen Stippen beS Rächers nach ben §anb=, GHen=

bogen=, §»üft= unb Kniegelenfcn gehen, aber erfichtlich ift er über

biefen SJiechaniSmuS fetbft noch am wenigften flar, unb hofft auf

frembe Anteiligen?, bie, oon ihm angeregt, ’JJaffenbeS erfinben werbe.

o. 2Bed)mar nimmt nicht an, bah mit lünftlidjcm Flugapparat

ber SJlenfd) im ©tanbe fein werbe, oon ebenem Soben fid) auf=

jufchwingen. ©ehr oiele Sögel, befonbetS unter ben groben, thäten

baS auch nicht. 3n ber Sh0* — manche laufen erft eine ©treefe,

um, fojufagen, in ©d)ub ?u fommen, ftohen fid) bann ab unb

bringen fo eine gewiffe SlnfangSgefdjwinbigfeit jum fliegen mit.

Stnbere ftürjeit fid) oon hoch gelegenen fünften, um }U biefer 2ln=

fangSgefchwinbigfeit burd) bie SBirfung ber ©raoitation ju gelangen.

SJtandjer hat oielleicht unter ben l)öd)ft lehrreichen isÄnfc^üfefdjen

SJtoment^fthotographien bie Silberreihe aus bem ©torchleben ge=

fet)en. Gr wirb fid) beS SlbflugeS erinnern, bei bem ber ©tord),

auf bem Steftranbe ftehenb, fid) mit fteifen Seinen fo weit oor=

beugt, bah er int näd)ften Slugenblide fopfüber hinunter ftürjen
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müfsie, roenn er nicht gur regten 3eit bie ©djroingen entfaltete,

bie im erften 2Iugenblic!e nur gaflfdjirm finb.

Stuf ©runb biefer SBabrnebmungen ift o. 2öed^mar ber 2ln-

fidt)t, ber gliegefc^üler roerbe, gleich bem ©cbmimmfdbüler, unb

bafjer auch am beften in ber ©cfyroimmfdjule, jebenfaHä über einer

2Bafferflä<be, bie Verfuge gum ^reifliegen com Sprungbrett aus

mit glacfifprung einguleiten haben.

o. SBecfimar cerroaijrt fiel) roiebertjolt bagegen, bajj er feine

VorfdEjläge, alfo einerfeitä ben Flugapparat, anbererfeitä bie

Senu^ung beffeiben, bie Flugtedjnif — für bereits fertig unb

unfehlbar erachte. Snforoeit mad^t er ben ©inbrucf beS ernften

unb befonnenen Forf<$erS; aber an einem ©tid) ins Unmiffens

fdhaftlübe, gerabe heraus gefagt, 'JSljantaftifdEie, fehlt es bod) nid)t.

2)er ©rfinber ^at fid) feinen Apparat patentiren laffen. Df)ne

3n>eifel — patentfähig ift berfelbe. Cljne Semanben (g. SB.
sJlegen=

fd)irm=Fabrilanten) in ber Slmoenbung befannter Steile gu be=

fchränfen, tonnte ber Apparat na<b 3ufammenftellung unb

3 me cf unbebingt als ein -Jtooum anerfannt roetben. SDtefen

patentirten Apparat erbietet ftd) ber ipatentträger, unb gmar ben

geroö^nlidjen, b. b- Suftpolfter, gittig unb FaHfcbirm=33aUon —
für 300 SJlar! gu liefern, faüS bis gum 15. Sluguft b. 3. minbeftenS

20 Vefteüungen eingelaufen fein mürben.

t>. Söec^mar fe$t feine Hoffnung auf „perfönlicfje Verfuge

gur (Erprobung beS Flugapparates", ©r gäblt „befonberS auf

jugenbfräftige, intelligente, geroanbte unb ertergifdje 'fjerfönlicfjteiten,

bie ben Veruf für bie §eran* unb SluSbilbung biefeS neuen ©portS

in fid; füllen".

©ine foldje 'Jkrfönlicbfeit bat, roie eS fd>eint, bem ©rfinber

bis jetji nid^t gu ©ebote geftanben. Vielleicht audh nid^t einmal

baS Fliegetleib für benfelben! ©S ejiftirt am ©nbe gar nur erft

in ber »JJafentbefcbreibung unb ben fünf SBlatt 3eidhnungen gu bem

2tuffah, ber oorftefjenb in Jtürge roiebergegeben ift! 2)ann erfcheint

biefer gange Sluffafc hoch oerfrüht, unb bie SReiften roerben ihn

unbeachtet laffen. 25aS haben mir unfererfeitS nicht tl>un rooUen.

©in ehrliches ©treben liegt unoerfennbar oor; aus unfeheinbarem

Äeim ift manches Ungeahnte beroorgeroachfen — barum nicht ab=

fprechen, fonbern abroarten!
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15.

Sie fdEjroetjerifc^e -Dtilitärmiffion nach bem ferbifch*

bulgarifdjen Kriegäfchauplahe. 2luä bem Berichte an ben

fchroeigerifchen Sunbeärath non ©. ©ungerbühler, £)berft=

lieutenant unb Kommanbant beä 27. Snfanterie = fRegimentä.

grauenfelb 1886. 3. -©über. 'fßreiä : 2JZf. 5,—.

Saä fdjroeijerifcfie 9Jlilitär=Separtement hält fleiffig Umfchau

allerorten, roo eiroaä militärifd) Sebeutfameä nor ffdj geht, benn

ba bie Kriegämacht ber ©chroeig quantitatio nur gering fein fann,

fo foU ihre Dualität bie beftmöglidje fein, unb barum foHen ade

Erfahrungen, bie anberroärtä gemacht rc erben
, bem fjeimifchen

SBiffen möglidjft gu gute fommen. 9iamentlicf> wirb in ber (Scfjroeig

auch bie Sebeutung ber gortifilation nicht oerfannt. Sie £anbeä=

»ertheibigung auf einen großen EentraU unb SDtanöorirplah gu

grünben, roie Belgien gethan unb ^Rumänien gu thun beabfichtigt

— fdheint in ber ©chroeig 3Rehrheitä=3lnftcht nicht gu fein; man

hofft oiel non flüchtiger, f>öd)ftenö proüiforifdtjer SBefeftigung.

Sie Erfahrungen beä lebten ruffifdjdürüfdhen Kriegeä auf

bem bulgarifdjen Kriegäfchauplaf}e eingufammeln, mar ©egenftanb

ber ©enbung beä @enie=Dberft Dtt. äluägüge auä feinem bienft=

liehen ^Berichte, bie ber äBaffenchef beä ©enieroefenä unter bem

Sitel „©tubien auf bem Kriegäfchauplafse beä ruffifdptürfifdjen

Kriegeä 1877/78" in 3üri<h 1879 hat erfcheinen laffen, gehören

gu ben beften Duellenfchriften, inäbefonbere um — roie ber 2luf=

trag lautete — „bie non ben beiben friegfüljrenben SJlächten auä=

geführten, unfer ©enieroefen interefftrenben Slrbeiten gu ftubiren".

Ser furge ferbifch=bulgarifche Krieg non 14 Sagen (14. biä 28. 5Ro=

»ember 1885) hat 2lnlajj gu einem ähnlichen Sluftrag gegeben,

über beffen in jeber SBegieljung treffliche Erlebigung bie in ber

Ueberfchrift genannte Strbeit SRedjertfdjaft giebt.
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Sie fdjroeijer Suffigiere trafen §u fpät auf bem ÄriegSfchaupIaße

ein, um noch ifriegSßanblungen beiroof)nen ju fönnen. 2lm 21. SDe=

Zember roar 2Baffenftillftanb gefcf)loffen; erft am 22. famen fte nach

Beigrab; am 26. nach Bifcß. Sie mürben bort non Äönig 3Jlilan

empfangen, ber ihnen f efjr offenherzige 2lu§funft unb einen Offijier

Zur Begleitung gab. 9?ifd) mürbe am 1. 3anuar oerlaffen; am
9Jfittage beS 5. bie ©renje bei 3aribrob Übertritten; am 10. roar

2tubienj bei bem dürften 2llejanber in Sofia; SRücffahrt bis jum

Berlaffen oon 9iifd) oom 17. bis 22. Januar. 5Rif<h liegt 90,

Sofia 70 km oon ber ©renje. Gin ooller SJlonat — freilich furze

ÜBintertage unb häufig befdjroerlidjeS Süinterroettcr — Ijat @elegen=

Ijeit gegeben, burd) Crtsbefichtigung, harten» unb Berid)te=Stubium

unb münblidjeä Befragen einen reichen Sd)aß oon 2l)atfad)en unb

Slnfcßauungen jufammenjubringen; Gruppen, Beroaffnung, Führung,

Verpflegung, Sanitätsroefen — nichts ift unbeachtet unb unberücf;

ficfjtigt geblieben. Buch bas gortififatorifdje tommt gu feinem

flechte. BllerbingS finbet es fich oereinjelt, jerfplittert, jerftreut

in bem oielerlei 2JJaterial beroältigenben Sejte. GS ift baßer nicht

überflüffig, bie bezüglichen Ginjclangaben ju fammeln.

Seit üfiitte £ ftober tonnte bie bulgarifche ^Regierung ziemlich

ficher fein, baß Serbien emftlicb §änbel fuchte. Sie Berijältniffe

liefen es jeboch nicht tßunlich erfeßeinen, bem übelrooHenben 9lacß*

bam zuoorzufomnten; man mußte ihn fommen laffen. Bier fich

Zum Bbroarten unb Stanbhalten entfcßließen muh, hat roenigftenS

ben Bortheil, feine Stellung befeftigen zu fönnen. 3n biefem

Sinne mürben einfießtige Gntfchlüffe gefaßt, unb beren Berroirf=

lichuitg fofort in Angriff genommen. Sie Hauptmacht beS geinbeä

mußte ber Sanbesbefcßaffenßeit nach auf ber großen Straße Bel=

grab—$onftantinopel ßeranfommen. Ser ferbifdjc BuSgangSpunft

roar Bifcß, ber bulgarifche Sofia. Bn bie Befeftigung ber bul=

garifcheit SanbeSßauptftabt mußte fogleid) gebad)t roerben; an Bifd)

mußten nachmals bie Serben benfen, als baS Blatt fich «über

Grroarten geroenbet hatte. Sie BcfcftigungSanlagen zum Schüße

oon Sofia ftnb Seite 156 bis 158 gefdßilbert unb burd) ben *plan,

Beilage G, erläutert, lieber bie Secfung oon 'Jfifcß burd) bie

Befeftigung bes BlateauS i;lotfd)a roirb Seite 151 bis 155 ge=

ßanbelt (bazu ber ’JJlan F).

Sofia liegt im Flußgebiet beS Jöfer. Sie große Straße, in

ber 3ftid)tung zur ferbifeßen ©renze, ziel)t fid) im BUgemeinen an

ber linfsfeitigen Bbbacßung ber Sßalmulbe, zahlreiche 3sfer=3uflüffe
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freugenb, bis gut SBafferfdfteibe groifdjen Jsfer unb bem 9J2oraba=

3ufluffe Stifcftaoa, an bem — furg »or ber SJlünbung — Stifdft

liegt. Sie SSafferfcfteibe liegt nafte meftlicft hinter bem »on ber

Strafte berührten Orte Slioniga (32 km »on Sofia). 3mifcften

iftm unb Sragoman (17 km) ftat bai ©elänbe '#lateau=Gftarafter

mit aufgefeftten -öügelrücfen. Sie $ofition »on Slioniga mar ber

»on ber Statur beutlicft angemiefene leftte Siegel gum Schufte ber

§auptftabt. Sei Sragoman fenft ficft bie Strafte in baä enge,

fcftludfttartige 9tiftftaroa=£ftal, beffen Deffnuttg bei 3aribrob faurn

3 km »on ber ferbifdften ©renge entfernt liegt. Heber bie fortififa=

torifcften Arbeiten bei Slioniga ftanbelt Seite 118 unb 119 (nebft

'fJlan D); über bie bei Sragoman unb 3aribrob Seite 108.

20 km jenfeitä ber ©renge liegt 'fjirot. GS mar ber »on

ber Oertlicftfeit »orgefdftriebene tpunft, roo bie ferbtfdfte riicfläufige

Seroegung fid; feften unb gegen ben nacftbringenben Sieger ber

breitägigen Slioniga^Scftlacftt gront madften muftte. 'fJirot ftatte

eine giemlicft »erfaHene alte türfifcfte Eitabelle, beren §aupttfturm

bas am 26. Stooember gefprengte ferbifcfte 'JJuIoermagagin bilbete.

Sie burcft einraftmenbe $öften günftige Stellung »on 'ffirot burcft

fortififatorifd^e Stnlagen noch roiberftanbäfäftiger gu mailen, gelang

roegen Jlürge ber 3eit nur in feftr geringem SJtafte; e<3 befd;ränfte

ficft auf einige Sdjüftengräben unb ©efcftüfteinfcftnitte; oergl. S. 12

unb 13 unb S. 140; bagu tplan E, auf bem jebod; fortififatorifdje

Sinlagen nidfjt marlirt ftnb.

Slufter auf ber öawptftrafte tonnte Sofia auf einer groeiten

'Jtebenftrafte erreicht roerben. Siefelbe gmeigt fid) furg »or ber

©renge, b.
ft. nocft auf ferbifcftem ©ebiete, ab unb folgt einem

füblicften Sogen über SBraptfcfta. §>ier trifft nocft eine meftlicfte

Strafte »on bem ferbifcften ©rengorte Slafina aus ein. Sin biefer,

furg »or ber Sereinigung, liegt Srn, roeiterftin nadft ber ©renge

gu Äalumniga. Sin ben genannten fünften ber Stebenftrafte

mar ebenfalls »erfcftangt; »ergl. S. 108 unb 'filan C.

Sluf biefern Seitenroege famen in ber Sftat gmei ferbifcfte

Sioifionen unb am 14. unb 15. Stooember mürbe ftier gefod;ten.

Saft bie Sefeftigungen biefeö SlbfdftnitteS irgenb roelcfteit Stuften

gemäftrt ftätten, ift nicftt gu erfeften.

Sluf gmei Stättem (H unb J) finb fortififatorifdfte SetailS,

©runbriffe unb tprofile »on Stebouten, Satterien unb ©cftüften=

grüben mitgetfteilt. GS ift Silles nur felbmäftig; oftne §oftlbau.

SluffäHig finb bie ftcilen, gum STfteil lotftred;ten Söfd;ungen, fomoftl
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ber äuäfchadhtungen, als auch ber 2lnfcf)üttungen; felbft bie äuhere

39ruftroehrböf<hung hat nur fjalbe änlage. Oer lehmige ©oben

erlaubte roohl biefe £>erftetlungsroeife; auf längeren 93eftanb bei

regnerifdhem SBetter unb bei nachhaltiger SSefchiefjung märe aber

roohl nicht ju regnen geroefen.

(Sin befonbereS Sob jollen mir €>errn Oberft $ungerbühler

bafür, baff er es fidh angelegen fein läfjt, feine Sefer nach 3Jiög=

lichfeit über bie richtige äuäfprache ber tarnen ju orientiren. (Sä

ift ja allenfalls für ben mit ben äugen Sefenben gleichgültig, roie

bie ficht baren Seiten lauten; roer aber über bie Vorgänge

©efpräcfje führt ober gar 23orirag halten foH, ber fühlt billigem

weife baä Verlangen, auch bem Ohre geredet ju toerben. ßtroaS,

ben meiften 5Deutfc^en roahrfdjjeinlich äuffäHigeS ift ber Umftanb,

bah l’
ehr »iefeit 2Sorten nicht, roie fie oermuihen bürften, bie

»Oriente, fonbern bie brittle^te ©ilbe ben Jon hat; roir nennen

nur einige ber geläufigften Ortsnamen: ©ofia, ©lioni^a, planina,

SJtoraoa, 9lifdhaoa, Jr'noroa. 3m lebten Flamen muh fogar eine

©ilbe betont roerben, bie feinen SSofal beft^t. 2lber man oerfudhe

eä nur; „Jrn" läht ftch ganj gut auSfpredjen. SBir haben baä

©leiche fogar im Oeutfdhen, roenn auch nur in Snterjeftionen, wie

„tf>m" unb „93r". ^ödjftenS bürfte man Jim fch‘> eiben. 2Bie

ein belgifcfjer Sericfterftatter auf bie ©chreibroeife „Träne“ fommt,

ift fdhroer ju begreifen.

Oer eben ermähnte belgifdje äutor oerbient übrigens neben

biefem leichten Jabel ein entfchiebeneS Sob für feinen auf 24 ©eiten

furj unb überfidhtlich gegebenen 33erid)t. Unter bem Jitel La

peninsule des Balkans en 1885 giebt N. Mathias, capitaine

commandant d’artillerie — junädhft im jroeiten Jheit ber bieS=

jährigen Revue militaire beige, bann im ©eparatabbrucf als

9fr. 32 ber ©ammtung „Brochures militaires“, Sörüffel unb

Seipjig, SOferjbach unb $alf — eine S3efd)reibung beS Ärieg§=

theaterS, bie beiberfeitigen ©treitfräfte, ben Verlauf ber Operationen

unb Äritif ber Jtriegfüljrenben unb ber ÄriegSereigniffe.

OaS §>ungerbüf)lerfche JBerf ift in änbetradjt feines Umfanges

unb namentlich ber beigegebenen, fauber ausgeführten acht SBlätter

3eidhnungen mit 5 SJlarf burdhauS oerhältnihmähig billig; roem

aber genügt, baS 2Sefentlid;e beS furjen ferbifdpbulgarifchen ÄriegeS

in fein ©ebädhtnifs ober feine Sibliothef aufjunehmen, bem ift bie

Keine betgifche 33rofd)üre, bie nur 80 'Pfennig foftet, 3U empfehlen.
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XXIII.

„Weber Me £ö|ung ber Probleme bes Mrekten unb

inbirekten JSdjiekcns."

Unter oorfteljenbem Jitel oeröffentlidjte uor Äurjem ber ruffifdjc

©enerallieutenant 9?. -BtapeoSfi eine Ijödjft bcacfitenSroertfje balliftifdjie

Slrbeit, roeldjc in einer bei 6. ©. ÜJlittler & Soljn erfdjienenen

Ueberfefjung be§ 'Premierlieutenant Slufjmann and) ben beutfcfyen

Scfem jugänglid) gemalt ift.

SPaS Sßerf, melcfjeS fid) in gebrängter Äürje mit ben f)aupt=

fädjfic^ften fragen ber äußeren SaHiftif befdjäftigt, ift non bem

alä SaHiftifer rütjmlidjft befannten S'errn 93erfaffcr ojfenbar baju

beftimmt, bem prattifd)en Dtcdjner ein bequemes unb auSreidjenbeS

tfjülfSmittel ju fein. 3n roie roeit eS biefe 23eftimmung erfüllt,

mirb fid) an ber $anb ber nadjfolgenben 33efpred)ung ergeben.

3n ber Einleitung erörtert ber §err 93erfaffer bie SHefultate

berjenigen Serfudje, reelle in 2Boolroid), St. 'Petersburg unb

non Ärupp jut Ergriinbung ber SRatur beS SuftroiberftanbeS an=

geftellt mürben, unb giebt eine allgemein gültige gönne! für bie

©röfse beS SuftroiberftanbeS:

Q An R* JL
Po

in melier \ bie ©efdjroinbigfeit, jtR* bie ßuerfdptittsflädie beS

©efdjoffeS, p baS £uftgeroid)t beim SPerfudje, p 0
bas Suftgeroidp,

auf meines ber Ü8erfu$ rebujirt merben foll, bebeutet unb a , q,

r unb y ©röpen finb, roeldje oon ber äußeren gönn beS ©efdjoffeS

güiifjigft« Safetflon«, XCIII. Banb. 31
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abfydngen. Da eine berartig fomplijirte ©[eidjung für ben £uft*

roiberftanb bie Integration ber Differentialgleichungen ber 23e=

roegung aud) nic^t annähemb juläßt, fo tfjeilt SRapeoSli ben

ganzen ©ereidj ber in Setradjt fommenben ©efdjroinbigfeiten in

fünf tierfdjiebene Stegionen unb feßt innerhalb jeher einjelnen

oon biefen ben SBiberftanb einem eingliebrigen Slitsbrucfe gleich,

welcher einer 'fJotenj ber ©efrfjroinbigfeit proportional ift. hierbei

ift ber ijJotenjqrponent unb ein fonftanter $aftor fo beftimmt, baß

bie (Srfaßfunftionen eine jufammenhängenbe Äuroe Silben, welche

fid) ber burd) obige ©teidjung befinirten möglichft genau anfchmiegt

unb jroar für ben fpejieUen gaH, baß bie bejüglidjen gormeln

fid) auf ©cfdjoffe oon ber bei ber Äruppfdjen $abrif gebräuchlichen

Äonftruftion*) begehen. Diefe ©pejialifirung ift erforberlid), ba

nach jener ©leidjung für oerfdjiebene @efd)oßformen auch oer=

fchiebene SBiberftanbSgefejfe gelten, mithin ber Suftroiberfianb nicht,

toie geroöhnlidj gefchieht, einem gaftor, ber ben fog. 6pißenform=

foeffijienten repräfentirt, proportional gefegt werben fann.**)

Die ©renjen ber oben ermähnten Legionen finb bie ©e=

fdjwinbigfeiten 240, 295, 375 unb 419 m, unb roirb in ben beiben

äußeren berfelben ber SBiberftanb ber jmeiten Jpotenj ber ®e=

fdjminbigleit proportional gefeßt, raobei jeboch ber Broportionalität§=

faftor für bie großen ©efchroinbiglciten erheblich großer (etroa

2,8 mal fo groß) ift, als für bie Keinen; bie brei mittleren Siegionen

Silben ben Uebergang unb jroar berart, baß in ber in ber SJtitte

aller liegenben bie ftärffte Sunaßme beS SBiberftanbeä, welcher

hier ber fünften ißotenj proportional ift, ftattfinbet, roährenb burch

bie beiben anberen, innerhalb welcher rein fubifcßer SBiberftanb

gilt, nad) oben unb unten ber 3ufammcnl)ang hergefteHt roirb,

wobei roieberum für bie größeren ©efchroinbigfeiten ein größerer

BroportionalitätSfaltor tjJIaß greift.

*) jjfür biefc ift nach SKapeoSfi A — 0,013, q = 310 m, r = 341 m
unb y = 12.

**) SDlaijeosli befinbet ftrfj in biefer ©ejieljung in Uebereinftimmung

mit bem öfterreicfjifcfjen Sßatliftifer SDJuich, roeldjcr in feinem „Sehrbuch

ber äußeren 33alliftif" I. Sicferung, Sßien 1882, auf Wrunb oon ju §aore

im Sahre 1873, oon 33affjforth in ben fahren 1866—1870 unb oon

ßrupp im Safjre 1879 angeftettten Serfucfjen 3U bcmfelben Schluffe

lommt.
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Gine äljnlidje fRegioncneintljeilung findet fic^ bei alten neueren

Salliftitem, oon benen jroar jeder (Stngelne eine gereifte Originalität

^inftc^tlid^ ber ©rengen unb 'i'Otengejponenten geigt, o£)ne bajj jebod)

eine roirflidj) roefenttidje 33erfd)iebenl)eit gu Sage träte.*) -Ulan

roürbe fogar ot>ne mertbaren Ginfluft auf bie 9ie<f)nung3refultate

den -JBiberftanb burdfjroeg quabratifd; nehmen fönnen
,

roenn nur

bie ©rengen ber Legionen, reelle fiel) aisbann lebigtid) burd) bie

©röfje ber 'fjroportionalitätsfaftoren unterfdjeiben reürbeit, eng

genug genommen unb legiere fo beftimmt roerbeit, baft bie ©e=

fammtarbeit beä SBiberftanbeä auf ber betreffenben ©efdjroinbigfeitä=

ftrede ungeänbert bleibt; jene gaftoren roürben natürlicfjerreeife

bis gu berjenigen oberen ©renge, jenfeitS roeldjer ber SBiberftanb

mit fonftaniem 'JJroportionalitätSfoeffigienten quabratifd^ ift, roacfften.

Siefe Gigenfdjaft berfelben läfjt fidf) mecfianifcl) in ber SSeife beuten,

baft mit gunefpnenber ©efcfjroinbigfeit bie oor bcm ©efcfjoffe befind

=

lidje 2uft bis gu einem gereiften 3)laEimum, roeld;eS bei ber er=

roäljnten oberen ©renge eintritt, in immer ftärferein SJlafte geftaut

b. i. oerbidjtet roirb, baff alfo baS ber reinen Sljeorie entfpredjenbe

quabratifdje 2uftreiberftanbSgefefc allgemeine ©iiltigfeit unb bie in

ber 'fkasiS ftd) jeigenbe 2lbreeid>ung tljren ©runb in ber oon ber

@efdf)roinbigfeit abhängigen 2uftbid)tigfeit Ijat.

2Bir tonnten nid)t umfjin, auf biefe SBerpIiniffe näljer ein=

gugepit, roeil unfercö Grad)tenS burd) eine unrid)tige Sluffaftung

oon ber 2öirfungSroeife beS 2uftroiberftanbcS, bie roir reeiter unten

flarlegen roerbett, bie Stefultate desjenigen SpiteS beS hier be=

fprod)enen 2öerfeS, reeldjer oon ber Stotation unb ber t)ierburd)

proorgerufenen 2tbroeid&ung pnbelt, illuforifcf; roerben.

3iad)bem SDiapeoSfi fobann an einer 2lnjal|l praftifd)er 23ei=

fpiele gezeigt hat, bafj bie Sfeifje ber oben erroäl)nten eingliedrigen

*) Sinfidjttid) jroeier mertroürbiger ©igentt)ümlicf>leiten be§ SBiber=

ftanbsgefetjeS tjerrfc^t eine allgemeine llebereinftimmung, roeltfie barin

befielt, baß für ©efebtoinbigfeiieu oon übet etroa 400 m ber SBiberftanb

ber reinen 2porie entfpredfenb quabratifd) ift unb für bie ©efdjtoinbig*

teit beS SdjalleS bie ftärffte ,3una!jtne jeigt.

©anj neuerbingS fjat ber üfterreidftfcfie 33aüiftifer3nbra(3JHttf)eilungen

über ©egenftänbe beS StrtiHerics unb ©enietoefenS, 3af)rg. 1886, &eft I

unb II) für biefe GigentEjümlidjfeiten eine tnecf)amfcfje Grtlärung ju geben

oerfudjt.

31*
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’fJotenggefejje für ben Suftwiberftanb bei Berfucfjen beobachtete ©e=

fdt)rotnbigfeitäoerlufte red>nung§mäfsig mit genügenber 2lnnaf)erung

wiebergiebt, macht er am ©djluffe ber (Einleitung auf bie 2BiHfür=

lid)feiien aufmerffam, reelle bei Berechnung ber Sahnen oon

fianggefchoffen unoermeiblich erfdjeinen.

^infichtlidh ihrer matljematifcfjen Befjanbtung tljetlt ber $err

Berfaffer bie Probleme be§ Sd)ie^enä in jroei klaffen, welche er

bie Probleme bc3 bireften unb inbireften Schiebens nennt, wobei

unter bireftem begw. inbireftem Schieben ein folcheS oerftanben

wirb, bei welchem (Erhöhungen unter begw. über 15 ®rab gur

2lnwenbung gelangen.

Der ®runb gu einer foldjen Sljeilung liegt barin, baff bei

ber 9tegioneneintt)eilung bie SluffteHung oon allgemein gültigen

®leithungen für bie glugbaljnelemente nur bann benlbar ift, wenn

ftdh legiere atä gunttionen ber ©efdjwinbigfeit barftellen laffen.

Dies ift aber lebiglidh unter ber BorauSfetjung flacher Bahnen

möglich, wo bie belannte fDiethobe Siacciä bie 2luffteHung bequemer

unb für baS gange ®efcf)winbigfeit3gebiet geltenber Tabellen erlaubt.

Siacci erfe|t befanntlidh in ben Differentialgleichungen ber Be=

wegung bie tangentiale ©efcfjwinbigfeit v burdj a v cos & = u, wo
«9 ben iRi^tungswintel ber Sangente unb a einen gewiffen mittleren

9öerth oon sec »9 bebeutet, unb nimmt aufjerbem a cos «9=1.

Bei einem folgen (Erfatj wirb natürlich c’ne hinre* thenbe ®enauig=

feit nur fo lange ergielt werben, als fich ber SBertl) oon a cos «9

an feiner Stelle ber Bahn attgu weit oon ber (Einheit entfernt,

alfo bei flachen Bahnen, unb muh ftdh baher biefe 2Jletf)obe auf

bie Berechnung foldier befchränfen. Den gaftor a wirft Siacci

nach 2luffteHung ber ®leidf)ungen für bie glugbahnelemente fort,

inbem er fich nadhguweifen bemüht, bah berfelbe ohne (Einfluh auf

ben üöerth jener Elemente fei.

Bei gefrümmteren Bahnen erfdjeint bie ÜDlöglidhfeit ber 2ln*

wenbung einer foldhen bequemen fDtetljobe als aus>gefd)loffen, unb

geftaltet ftdh be3f)alb für biefe bie Berechnung ber Bahnelemente

erheblich fdhwieriger.

Blaqeoöfi folgt bei Sehanblung ber Probleme bcS bireften

Schiebens burcbauS ber 9Jiethobe SiacciS; feine Schlubformeln

unterfcheiben ftch a^er baburdh oon benen beS le^jteren, bah einerfeitä
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in ihnen ber gafior a beibehalten unb ferner bent Ginfluffe beä Suft=

genjicf>teö SRedjnung getrogen wirb. Für ben gattor a wählt 2Jiaijeoä£t

1

baß aritfjmetifc^e SRittel oller SSerthe non ^ = —C
°^—

—

cos

non # = 0 biä 0 = y (Grljöbungäroinfel) unb gtebt eine SobeHe,

auä melier ber SBertf) non a entnommen werben fann. ÜRach

Grlebigung ber Bertifalprofeftion ber glugbaljn wirb bie §ori,5onta[=

projeftion berfelben behanbelt unb auä einer ^Differentialgleichung

für bie Befdfjieuntgung in fRi^tung ber z=3ld)fe, beren 3lbleitung

in ben Beilagen I— III gegeben wirb, für bie burdjj bie fRotaiion

herbeigefüfjrte Abweichung ein Auäbrucf hergeleitet, ber fidj ähnlich

wie bie Elemente ber Bertifalprojeftion als gufammengefet$te

Funftion non u — a v cos & borfteHt; bie bejüglichen Ginjel*

funftionen ftnb in SobeHenform gebracht, fo bah bie Berechnung

bequem erfolgen fann.

Gä ift bieä unfereä -JBiffenä feit tpaupt (2Rathematifcf)e Sljeorie

ber Flugbahnen tc.) ber erfte Berfuch, für bie burch bie ^Rotation

herbeigeführte Abweichung einen mothematifdhen Auäbrucf $u finben,

unb bürfte berfelbe beähalb mit 3tecf)t, foweit eä bie 9tücffid)t auf

ben Seferfreiä beä Slrdhioä julafet, eine eingehenbe SBürbigwtg be=

onfpruchen.

Borweg wollen wir unfere 2Infi<ht über berartige Unter=

fudiungen bahin präjiftren, baff wir benfelben, fo lange lebiglid)

theoretifdhen SBertlj beimeffen fönnen, alä e§ nid)t gelungen ift,

ben SBinb, welker, wie jeher 'proEtifer weih, auf bie ©eiten*

obweichung unferer @efd)offe non gonj bebeutenbem Ginftuffe ift,

in ^Rechnung ju fteHen.*) Seiber tljut ÜRapeoäfi biefeä wichtigen

ipunfieä feine Erwähnung.

2Bie fdjon erwähnt, ift in ben Beilagen I bis III bie 2tb=

*) Sie lanbläufige Formel z = wt—~ ln (1 + ^wt), worin w

bie SBinbgefchroinbigfeit in Sichtung ber z = Steife , t bie Flugjeit unb A
eine geroiffe fionftante bebeutet, ergiebt roefentlich geringere Sffiertlje für z,

alä fee in ber Sßrajiä beobachtet werben.
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leitung ber Differentialgleichung für bie Sef<f)leunigunq in SHid^tung

ber z = 9l<hfe enthalten.

Seilage I behanbelt bie Sejiehung jroifchen bem £uftroiber=

ftanbe unb bem Sßinfel o, ben bie Sänggachfe beS ©efcijoffeS mit

ber Sangente ber Sahn bilbet, roenn S fo Hein ift, bafj man bie

©lieber jroeiter Orbnung bicfeS 2öinfel3 üernadjlaffigen fann.

Snbem nur ber normal gegen jebeä glächenftüd gerichtete 2uft=

roiberftanb berüdfichtigt, bie Reibung alfo uemachläfftgt roirb,

ergiebt ftd) äunächft, bajj bei Reinen SBerthen »on o ber cplin=

brifche Sfjeil be$ ©efchoffeS überhaupt nicht bem £uftroiberftanbe

untermorfen unb bamit ber SÜibcrftanb gegen bie Spitze jugleid)

ber ©efammtroiberftanb gegen bie ganje Oberfläche ift. Dem=
näd;ft werben bie in ber ©bene ber glugbahntangente unb ©e=

fdjofcachfe auftretenben Dreljfräfte (X unb Y), ber ©chnittpunft

ber BuftroiberftanbSrefultanten mit ber leiteten, ba§ SRoment (Q)

berfelben in Se$ug auf eine jur oorgenannten ©bene fenfrechte

2Id)fe unb bie SKchfe (K) beS KraftpaareS be§ 2uftroiberftanbe§,

roenn alle Kräfte auf ben ©efehofsfehroerpunft bezogen roerben,

ermittelt.

Seilage II behanbelt bie Dotation ber Sanggefdjoffe, ebenfalls

unter Einnahme Heiner ÜBertlje uon o. Den SluSgangSpunH ber

Unterfuchung bilben bie brei ©ulerfd)en ©leichungen ber Stotation,

bezogen auf bie brei $auptad)fen beS ©efdjoffeS. 9?adhbem ber

3ufammenl)ang jroifchen ben ^rojeftionen ber äBinfelgefdhroinbig«

feit (8) um eine momentane 2Id)fe auf bie brei £auptad)fen mit

ben ’projeftionen (p, q, r) uon e auf bie 2äng3achfe (Ox) unb

jroei rechtroinflige Siefen (Oy unb Oz), oon benen Oy mit ber

2lcf)fe beS Haares ber äußeren Kräfte jufammenfäÜt, feftgefteHt,

roirb 3ur Grmittelung ber Komponenten non e, foroie »on p, q
unb r gefdjritten unb bie ©leichungen ber Dotation entfprechenb

tranSformirt. Die Integration berfelben ergiebt fobann, bafs p
fonftant gleich p 0 , alfo auch bie 9Binfelgef<hroinbigfeit um bie

SängSachfe Ox fonftant ift, bafs ferner q gleich 9(uH unb r gleidh

K
zr- betrachtet roerben fann, roo a baS SräglieitSmoment in
^»Po

Sejug auf bie 2äng8achfe ift. 2luS ben ©leichungen für p, q
unb r erhält man hierauf bie Differentialgleichungen ber Dotation

in folgenber ©eftalt:
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dJ=— cos v

, K .. . mf
d* = —

. . dt + . d3,
Ap 0 sin o tg S

wo t bie 3eii unb v bet SDötnfel ift, melden bie ©bene burdj

Sangente unb SängSachfe unb biejenige burdj Sangente unb

SSertifate burch ben Sdjwerpunft einfchliefsen. 33ei ber 3ntegration

biefer ©[eidjungen wirb baS non be ©patte angegebene Verfahren

eingefdjlagen, welches barin beftefjt, baff einerfeitö bie horizontale

©efdjwinbigfeit v, als unabhängige SBariable unb an ©teile oon

8 bie ©röpen o, unb o2 (oi = 8 sin v, 8t — 8 cos v) eingefü^rt

werben; auf biefe SBeife gelingt es, 8, unb 8-2 unb bamit 8 unb

v als gunftionen oon u = a v cos # ju entroidelu.

©djliefjtid) giebt Seilage III auf ©tunb ber SRefultate ber

öeilagen I unb II bie Verleitung ber ^Differentialgleichung ber

33efd)leunigung in SBejug auf bie zsSldjfe, welche fenfredjt jur

©dju^ebene fleht.

2)ieS bürfte auäreicfjen, um im ©rofjen unb ©anjen ben

Sßeg, welchen -DlapeoSfi bei Seljanblung beS StotationSproblemS

einfehlägt, ju fennjeidjnen; bie Klarheit unb Gleganj ber mathe*

mattfdjen (Erörterung biefeS überaus fchwierigen ©egenftanbeS oer»

bienen rühmlichft h«n)orgel)oben ju werben.

Seiber müffen wir nunmehr baju fdfjreiten , bie ©runblage,

auf welcher biefeS ganze ©pftem mit fo feinem ©djarffinn unb

jo grojser SJiüfje aufgebaut ift, als eine falfdje nadi3uweifen.

Sunädjft wollen wir auf folgenben innern SBiberfprud) auf=

merlfam machen.

5Die integrale, welche SWapeoSti in ^Beilage I für bie ©röjjen

X, Y, Q ermittelt, h<räen bie allgemeine gorm:
f
f(n, Z)dZ, wo

X ber SBinfel ift, welchen bie Normale mit ber ©bene ber yz bilbet,

unb n ber ipotenjeEponent, welcher ber jebeSmal in grage fommew
ben ©efchwinbigfeitsftrede entfpricht. Sei ber Ausführung ber

Sntegration wirb n als Äonftante betrachtet. SSerfaffer fagt nun

oorher auf ©eite 58 wörtlich: „3Benn wir ben Suftwiberftanb

proportional bem nten ©rabe ber ©ef<hwinbig!eit nehmen, bann

wirb ber normale SBiberftanb gegen baS £)berflä<henelement der
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beä ©efdjoffeS proportional dir cos e
n fein, roo e ber Sßinfel ift,

*

ben bie jum (Elemente Normale N mit ber ©efd)roinbigfeitsrid)tung

v bilbet."

35cr 2öeg, auf roeld)em man ju biefem SluSbrucf für ben nor=

malen Glementenroiberftanb gelangt, ift folgenber: man benfe fid>

baS ©efchofj in 9tul)e, bagegen biefiuft beraegt; bie ©efdiroinbigfeit v

ber legieren fann in eine normal (v cos e) uitb eine tangential

(y sin e) ju febem Oberflächenelement geridjtete Komponente jer*

[egt roerben. ©iel)t man mit SRapcoSfi oon ber ^Reibung ab unb

fefct ben Söiberftanb ber nten '^otenj ber ©efdjroinbigfeit pro*

portional, fo ift nad) Cbigem ber normale (5lementen=$[äd)enbrucf

proportional mit d<r (v cos t)
n
, alfo aud) mit dir cos t”. 3Bie bereits

ermähnt, finb nun bie für X, Y, Q gefunbenen integrale gunf*

tionen beö ©jponenten n, unb werben beShalb entfpredjenb ber

Stegioneneintljeilung beS 3Öibetftanb8gefei>eS aud) oerfdjiebene

Sßerthe für jene ©röfjen errechnet, hierbei ift es uns nid)t er*

flärltd), roeShalb 2)lapeo§!i, aufjer n = 2 unb 3, aud) n = 4 berücf*

fidjtigt, bagegen n = 5 nid)t, obroof)l für bie mittleren ®efd)tt»nbig=

feiten n = 5 gilt, ferner aber, unb barauf fommt e§ t)ier an,

barf ber (Sjponent n bei bet 3luSfüf)rung ber 3ntegraiion, als

roeldje bie ©ummirung aller normalen ßlementenroiberftänbe für

bie ganje ©efdjofjoberfläche ift, nicht als fonftant betrachtet roerben,

ba ber -Jfotmalroiberftanb ber nten iJJoten} ber normalen ©e=

fdjroinbigfeit proportional gefegt ift, biefe aber bei jeher ©efchofs*

fpifce oon 0 bis vcose 0 geht, roo * 0 ber Söinfel ift, roeldjen bie

Normale an ber äufjerften ©pi^e mit ber @efd)roinbigfcitSrid)tung

einfd)lie^t.

9iad;bem roir biefen inner» SBiberfprud) aufgebeeft haben,

rooHen roir in 9iad)ftehenbem jeigen, baj? bie ©ruttbformel:

d<r cos t”, auf reeller alleS ©pätere fufjt, med;anifd) unhaltbar ift.

3Bie roohl allgemein befannt, gelangt man auf tljeoretifchetn

2Öege ftetS ju einem rein quabratifchen ©efejje für ben Suftroiber*

ftanb,*) fei eS, bafj man bie aus ber 9Jled)anif befannten ©a$e
über ben ©tofj elaftifdjer ober unelaftifcher Körper auf einanber

*) Sergl. SBuicfi, Sebrbucf) ber äußeren SJaHifttf, Sffiien 1882,

I- Lieferung, roo biefer öegenftanb ausführlich erörtert roirb.
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ober beit (gab über bie fog. 2lrbeit ber 5fraft ber Uniertuctjung

ju ©runbe legt, äßenn man nun, roie ed bei ber oben mit=

geteilten Ableitung ber fformel für ben Slormalroiberftanb ge=

fdjieht, bie ©efdjroinbigfeit (in Stiftung ber Sahntangente) in

jroei Komponenten zerlegt, fo ift bie 9JJöglid)feit biefer Verlegung

nur burd) bie SSorfteEung oon einer ftofjartigen 2Birfung bed @e=

fdjoffed auf biefiuft gegeben; ba biefe SorfteEung aber oon einem

bem Cuabrate ber ©efd)roinbigfeii proportionalen 3ßiberftanbd=

gefefce unzertrennbar ift, fo gerate bie Jfjeorie mit fid) felbft in

SBiberfprud), roenn in ber fyonnel dir cos t“ ein oon 2 oerfdjiebener

SBerth oon n gewählt toirb. ©in nod) gelleres! £id)t fallt auf

biefen 'J5un!t burd) bie im ©ingange ber oorliegenben Sefpred)ung

angefteClte ©rörterung, baf) man innerhalb enger ©renjen ben

Suftroiberftanb burd)aud quabratifd) nehmen unb bie Seränberlicf)=

teil ber 'ßroportionalitätdfaftoren als eine golge ber oon ber ©e=

fd)rombigfeit (natürlich ber ©efdjroinbigfeit in Stiftung ber 33af>n=

tangente) abhängigen Suftbidjiigfeit anfefjen fann.

2ßiE man aber l)infid)tlid) ber üßirfungöroeife bed Suftroiber*

ftanbed gänzlich oon ben medjanifdjen SorfteEungen bed ©tojjed tc.

abfefjen unb ficf) lebiglid) an bie burd) bie ©rfaljrung ermittelte

Sßiberftanbdgröfje halten, fo barf man — ba festere nie aitberS,

ald auf ben Cuerfdjnitt bezogen, ermittelt roerbeit fann — bei

einer 3erlegung biefe unabroeidbare SBejiehung nicht aufeer 2td)t

laffen. SDied gefdjieht aber bei ber oben ermähnten 3erlegung.

Sei gehöriger ^Beobachtung ber ermähnten Siegel gelangt man ju

ebenberfelben Formel d<icos£
J

,
roie bei 3ugrunbelegung quabratifd)en

SBiberftanbed. Da nämlid) bad einem JTberflächenelemcnt da ent=

fprcd)enbe ßuerfdjnittoelement dt cos e ift, fo ift ber auf jened

Cbcrflädienelement in Stiftung ber Safjntangente entfaflenbe Drud
proportional mit d<i cos e unb folglich ber Slormalbrud proportional

mit dt cos t*. ^ieraud folgt, bafi ber 6lementen=9lormalbruc! unb

bamit ber ®efammt=9lormalbrucf auf bie ©efd)Phfpih« theoretifch

unabhängig oom Suftroiberftanbdgefefje ift.

Slachbem SWapeodti im roeiteren Verläufe bed I. Sheiled bie

integrale für fämmtliche in ffrage fommenben fjunftionen ent=

roicfelt hat, fliebt er am <Sd)luffc beffelben einige baEiftifdje 2tn=

näherungdformein, welche burd) partieEe Differentiation aud ben

für bie ©lemente gültigen ©teidjungen erhalten roerben, roenn ber
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©jponent bes äBiberftanbägefefceS allgemein gletcf) n genommen

mirb unb an ©teile ber partiellen 2>iffereniialquotienten baä 33er='

Ijältniji bezüglicher Heiner enblid)er Slenberungen tritt. ®ie auf

biefe SEBeife gewonnenen Sluäbriide finb jum S^eil gunftionen

oon n; ba nun aber fein fonftanter Söertl) »on n für baä ganze

©efdEiminbigfeitSgebiet gilt, fo märe roofyl ein Söort am ijJlafce ge=

roefen, melier 2Bertl) • für biefe ©röfje genommen .roerben foH,

toenn mehrere ©efd^roinbigfeitäregionen in grage fommen.

2>ie auf ©eite 25 unb 26 bezüglich ber gormeln 8 unb 11

oom 0erm lieber fe^er aufgenommene Slnmerfung ift nicfjt redf)t

»erftänbtid». Seibe gormeln finb in ber Ueberfe$ung ooUfommen

toiberfinnig; aud? genügt bei gortnel 8 bad Sffieglaffen beä 2>t»ifor3

sin 1' nid^t, »ielmefyr ift ber richtige SLBertf) für Jc>

A<p = — |tg 2f> — (n — 2) sin (#, — fr)

.

COS fP

cos 2jp cos

JY
Y

2)er jroeite £l)eil be§ 2Öerfe§ befjanbelt baä inbirefte ©Riefen.

ÜDlapeoSfi tfjeilt bie bezüglichen Probleme in brei Klaffen; bie

erfte umfafst alle gälle, bei melden bie ähtfangSgefchwinbigfeif

gröfser alä 330 m ift, bie jmeite foldje, bei melden bie 2lnfangö=

gefchwinbigfeit groifd^en 330 unb 240 m liegt, bie britte enblidj

biejenigen, bei melden bie 2lnfang§gefd)roinbigfeit Heiner als

240 m ift.

Um bie Probleme ber erften Klaffe löfert ju fönnen, roirb

baä ganze in grage fommenbe ©efdjroinbigfeitögebiet (©efd)roinbig=

feit »on 600 m abwärts) in fteben Legionen eingetfjeilt unb

innerhalb jeber berfelben ber 2Biberftanb ber britten ipotenj ber

©efdhwmbigfeit proportional gefegt, wobei üermutE;lid) bie fßro*

portionalitätsfaftoren auf ähnliche SBeife beftimmt roorben finb,

roie mir auf ©eite 483 erläuterten.

2>ie Berechnung ber Elemente ber Bertifalprojeftion fann

baljer mittelft ber »on Söaffjfortti für fubifctjen 2Biberftanb auf=

gefteHten Tabellen*) erfolgen; freilich bleibt bie ^Rechnung trofcbem

*) 3n feinem fcfion mefirfad) ermähnten „Sehrbud; ber äußeren

33attiftif" b»t Sßuicb biefe Xabetten tranäfomirt unb für ben prattifdjen

©ebraucf) erheblich bequemer geftaltet.
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eine redjt müfjfame, ba ei «egen ber Serfdjiebenljeit ber pro=

portionalitätifaltoren etforberlid) toirb,, bte glugbaljn in fo »iel

©tüde ju jerlegen, ali oerfdjiebene proportionalitätifaftoren in

gtage fommen.

gür biejenige Ätaffe, toeldje bie jtoifdjen 330 unb 240 m
liegenben 2lnfangigefdjioinbigfeiten umfaßt, fann man nad> Pfaqeoifi

mit Ijinreidjenber ©enauigfeit ben Söiberftanb mit fonftaniem pro*

portionaliiätifafior fubifdj nehmen uhb bie Seredjnung roiebcrum

mit §ülfe ber 39aft)fortfjfcfjen Tabellen, aber oljne Verlegung ber

Saljn, auifüfjren. Sei Erljöljungen über 30 ©rab fjält ei Plaijeoifi

hierbei für notfjmenbig, bie 33cränberlid)feit ber Suftbidjte mit ber

©teigige ju berüdjiditigen. 25iei gefdjieljt, inbem in ben 35iffe=

rentialgfeidjungen ber Setoegung bie fonftante Suftbidjtigfeit p

erfefct toirb burd) p Jl
- a r (l - '

stop« )} /
roo a = °/0°008

unb y bie ganje ©teigljölje ift. 2ro§ ber Ijierburd) eintretenben

Äomplilation gelingt ei, nadjbem bie ©djeitelgefdjtoinbigfeit ali

gunftion bei 9Üid)tungin>infeIi in gefdjloffener gönn bargefteHt

ift, bai Problem auf ßuabraturen jurüdjufüfjren. 35a fid) inbeffen

bie betreffenben Sntegrale nidjt in gefdjloffener gönn auitoertljen

taffen unb Säbelten für biefelben nid^t oorljanben finb, fo begnügt

fid) SJlatjeoifi bamit, bie 9ted)nung mit bein in ber ©leidjung

für bie ©d>eitelgefd)ioinbigfeit für oeränberlidje Suftbidjte ent=

lialtenen proportionalitätifaftor mit fdilfe ber Safljfortljfdjen

Tabellen burdjjufü^ren; ei läuft biei barauf tjinaui, ba& bie oen

änberlidje Suftbidjtigfeit burd) einen fonftanten mittleren 2Sertlj

erfefct toirb.

2luf bie jur britten klaffe (Sttnfangigefdftoinbigfeiten unter

240 m) gehörigen gälte toirb, ba l)ier burdpoeg quabratifdjer

Sßiberftanb gilt, bie befannte Ptetljobe bei ©enerati JDtto*) an=

getoenbet.

Sejüglidj ber ^orijontalprojeftion ber glugbafjn erftärt ei

Plapeoifi in allen ben oorbetjanbelten gälten mit 9ftüdfid)t auf bie

*) Sleuerbingi ^at SBracciatini in ber „Steoifta tc." 1886, Slpril«

§eft, unter bem Xitel
:

„Sulla practica soluzione dei problemi di tiro

curvo“ roefentlid) Bequemere XaBeffen für quabratifc^en Suftrotberftanb

®eröffentli(f)t. 2Bir toetben Bei ©elegenljeit auf btefe SlrBeit jurüctfommen.
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unoermeiblidjen SBißfürlidjfciten für auäreidjenb, beit 2ufiu>iber=

ftanb bem »ierten ©rabe ber ©efdjnrinbigfeit proportional gu

fe$en, unb giebt eine entfpredjenbe formet für bie Seitenabroeic^ung.

2113 2lnf)ang ift bem 58ud)e bie roofyl aßgemein befannie

Äruppfdtie Jabeße jur 93ered>nung ber Ejorijontalen (Snbgefd)roinbig=

feiten :c. beigegeben.

2>ie3 ift in großen ,3ügen ber 3nf}alt beS Ejoc^intereffanten

unb lehrreichen 2Berfe§, beffen ©tubium mir aßen Saßiftifem

unb Jreunben ber Skfliftif nur auf bab Sßärmfte empfehlen

fönnen. D.
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%

9.

fRuffifdjeä Slrtißerie-^oimtal.

(§ierju Xafel X.)

A. ©efcf)ü£ro!jre.

1) ©ine 42 £iniem£anone (10,68 cm) ift ju cleltrifcfjer 3ün=

bung eingerichtet.

2) 3tn 3«ni biefeä 3al)re§ befic^iigte ber @eneral=$elb}eug=

nteifter, ©e. Äaiferlirfje Roheit ber ©rofifürft 2Rid)ail iftifolajetoitfcb,

auf betn £aupt=21rtiHeriepolt)gon:

a. eine 16 jöllige (40,7 cm) ©tahlfanone;

b. einen 9 jöHigen (23 cm) -Hiörfer in ber 3$erf<hininbelaffete

beä ©berftlieutenantä Stafflafoio;

c. eine non Sieuienant 33rinf Jonftruirte, non ber ßbudjoroä-

lifdien gabrit gefertigte 6 jöHige (15 cm) Äanone ju 35 Kaliber

Sänge;

d. einen oerlängerten 6 völligen (15 cm) gelbmörfer, auä

tneld)em ©ranaten mit ißerfufftonäjünber C/84, ©d)rapnelä mit

28 ©efunben=2)oppeIjünber unb ßartätfdjen oerfeuert tourben;

e. einen lljöttigen (28 cm) üüftenmörfer in ber Saffete beä

JDberftlieutenantä SRafffafoto

;

f. eine doppelläufige 38 mm Sanone non SRorbenfelb;

g. eine einläufige 57 mm Sd)neHfeuer=$anone non §otd)fifi;

h. eine 37 mm unb eine 47 mm 3tenotoerfanone non $ot<f)tij3 .

B. Saffeten.

1) ©ine l)^braulifdhe Söremfe für bie IjoEje geftungä* unb

SBelagerungälaffete C/78 roirb erprobt.

Digitized by Google



494

2) 35ie 9 jöHigen (23 cm) Küftenmörfer=2affeten haben Sremfen,

unb jroar oon berfelben 2lri, roie bie 8 jöüigen (20 cm) unb 9 jölligen

Küftenfanonen=2öffeten. f

3) 2)aS SlrtiHeriecomite fjat ju 93erfucf)Sjroecfen fed^S oon

2ieutenant 9tafffaforo fonftruirte 58erfd)roinbelaffeten befteßt. 2)ie=

felben finb für 24pfünbige unb 6 völlige (15 cm) Kanonen beftimmt.

4) gür ben 11 jöHigen (28 cm) Küftenmörfer finb jroei 2affeten=

fonftruftionen im SSerfud). SDie eine 2affete, fonftruirt non ©eiteraH

ntajor Äoforin, ift ben übrigen rufftfdjen Küftenlaffeten nad^gebilbet,

mit bem llnterfdjiebe, baj} ber SdjroerpunH berart angeorbnet ift,

baj} bei grojjen Erhöhungen bie nertiEale Komponente beS 3lüdE=

ftojjeS Ijauptfädjlic^ ben oorberen S^eil ber Soffete trifft. $er

oorbere S^eil beS unter 4° geneigten SRahmenS ruht auf acfjt

SMräbern.

2)ie anbere oon 2ieutenant Stafffaforo fonftruirte 2affete rul)t

auf einem nach hinten unter 35° geneigten EKaljmen
;

bei Er=

E)öt;ungen non 35° bis 60° biEbet baljer bie ©eelenape beS Sichres

mit bem Stammen nur Söinfel oon 0° bis 25°. 3)ie; SQirfung

beS SlücfftojseS auf ben Stammen unb bie SBetiung roirb Ijierburch

erheblich geminbert.

Seibe 2affeten mürben erprobt unb bewährten fic^ ;
nur litten

bei ber Saffete beS ©eneralmajors Koforin ber SRahmen unb bie

Settung im oorberen Sfjeile etroaS, roährenb bie 2affete beS

2ieutenantS iRajjfajoro ben sJiad)tE)eil jeigte, baj} fie Heine (£r=

l)öf)ungen nicht geftattet; unter folgen Erhöhungen roirb aber aus

bem lljöHigen SRörfer auf nahen Entfernungen gegen Schiffe

unb iöoote öfter gefdjoffen roerben müffen.

SDaS 2lrtiHeriecomitc befc^lofe, bie 58ergIeicE)Soerfud)e mit beiben

2affetenfonftruftionen fortjufefcen unb babei bem 2ieutenant

SRafffaforo aufjutragen, feine 2affete aud; für Heine Errungen
einjuric^ten.

5) 3ufolge eines 'fkifaS erhalten bie 2affeten ber fye[b=

gefd)ü^e eine befonbere Einrichtung jur 2lnroenbung beS Kurbel*

oerfahrenS (ficfje giguren 1—3, Jafel X). SDiefelbe beftefjt barin,

bafc ein Sronjering a an ber geahnten (Scheibe ber SRid^tmafc^ine

(in bie 3äl)ne biefer Sdjetbc greift ber §>ebel, mittelft beffen bie

9iid)imafcf)ine beroegt roirb) unb ein Seiger b an ber linfen

2affetenroanb befeftigt roirb.
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Ser Sronjering erhält bet ben fdjroeren unb bei bett $aoaHerie=

gefd)üfeen eine ©nt^eitung in 12 Steile, bei ben leisten ©efchüfeett

eine ©intfeeilung in 14 2t>eUe.

6) Sie fepbraulifehc Stemfe für bie fjofje gefiungä- unb Se=

lagerungslaffete C/78 roirb für einen iHüdlauf oon 0,90 m ein=

gerietet. Sei geringerem SRüdlauf leibet ber oorbere Tljril ber

Saffete ju fefjr.

C. Munition.

1) Snfolge SJlenberung beä TRunblodjeä für ben ißerfuffioncSs

jünber C/84 oerminbcrt ftd) ba§ ©eroidjt

ber 2,5jöHigen ©rannte auf 3,643 kg,

s leichten gelbgranate = 6,413 =

= fcfetoeren = * 11,785 =

5 42 Siniengranate = 15,445 =

2) Serfucfee mit lljöHigen (28 cm) ©efdjoffen ergaben, bafe

bie Stafelgefchoffe oon St. (Stjamonb größere, geftigfeit beftfeen, roie

biejenigen oon $rupp. Sei Seftellung oon Stat)lgefd;ofjen für

Äüftengefc|üfee foll fjierauf gerüdfic^tigt toerben.

3) 2tuf ©runb oon Serfudien erflcirte ba§ 21rtiHeriecomite,

baf3 97itro;3Jfanit als Sprenglabung ber ©efdjoffe bie Sebienung

3U fef)r gefäfjrbe unb aufeerbem eine nur geringe Söirfung ergebe

im Sergleid) jur Söirfung ber Angeführten Stahlgranaten.

4) ©tn Soppeljünber ju 28 Setunben Srennjeit roirb au3

bem 6$öHigen (15 cm) gelbmörfer erprobt.

5) 3m 3iooember 1884 entjünbete fich auf ber englifdjen

Horoette „Ganaba" eine Äartufcfee beim Saben. Sie Scfeulb roirb

bem Umftanbe jugefd|rieben, bafe ba§ Ghofolabettpuloer Slüdftönbe

oon fehr h°^er Temperatur läfet, roekfee im Stanbe fein foHen,

noch 20 biö 30 Sefunben nach bem Schüfe ’^uloer ju entjünben.

Sa3 Strtilleriecomite hat barauffein angeorbnet, bafe nach jebem

mit ©feololabenpuloer abgegebenen Schüfe nafe au3geroifd)t roirb.

6) Sei 9Jiobilmad)ungsübungen ber gelbbatterien mit folgen^

ben 5Rärfd)en rourbe etroa '/3 ber gefammten mitgeführten Äar=

tufdjen unbrauchbar.

7) Sei einem Sergleichöoerfud; ber 47 mm Schnellfeuer*

Äanonen oon ^otcfefife unb oon Siorbenfelb foHten auä jebem biefer

©efchüfee 100 Stahlgranaten, 600 gewöhnliche ©ranaien unb

300 Scferapnelä oerfeuert toerben. £>otd)Eife beantragte, an Stelle
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ber ©dprapnelä Äartätfdjen liefern ju bürfen. $aS Artillerie:

comite beftanb inbef; auf bem ©djrapneloerfucf) unb erbot fic§

baf)cr §otdjfifj, ebenfalls ©djrapnelS ju fertigen, jebodj mit ein=

fasern Seitjtinber unb nid£>t roie -Korbenfelb mit 2)oppeljünber.

D. Settungen.

2)ie langen eifernen 24'JJfünber in ber üaffete 9?aSroetewitf$

erhalten, wenn fie einen größeren ©eltor als 30° braunen, oer=

hoppelte Settungen C/76. <Sief»e folgenbe ©lijjen (SJiafse in m):

©infame Bettung. Berboppelte Bettung.

E. gernroljre.

1) £ie geftungen erhalten 97ad)t:gemrol)re.

2) Gin ©tabsfapitän Siagofin Ijat als GntfernungSmeffer ein

gernrofyr in Sorfdjlag gebracht, bei meinem Cfular unb Cbjeftio

fo fonftruirt finb, bafj baS Cfular proportional ber Gntfernung

oerftellt werben rnuft, um baS Cbjeft im gaben beS CfularS er=

fdjeinen ju laffen. Am Cfular foH eine GntfcrnungSffala an=

gebraut werben. 35ie gcringfte tjierju erforberlidje Anjatil fonoeser

©läfer beträgt je jwei pro Cfular unb Cbjeftio. Sei biefer An:
gafjl müffeit bie ©läfer fo weit oon einanber entfernt fein, als

bie Summe iljrer Srennweiten beträgt. ©tabsfapitän Aagofin

fdilägt inbefe ein gernroljr mit 10 ©läfern oor, ba ein gernrofir

mit 4 ©läfern ju lang würbe, wenn baffelbe l)inreid)enb genau

bie oerf^iebenen Gntfemungen marfiren foll (einem Gntfernung§=

itnterfd)icb oon 200 m ntüfste ein Sängenunterfdjieb beS CfularS

oon etwa 12,7 mm entfpredjen).

25aS ArtiHeriecomite läfjt ein gernroljr nadj biefen Angaben

fertigen.
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3) 6tit tuffifd)er Offizier, IR. 'JSomorjoro, fjat folgenben ©nt»

fernungSmeffer mit oertifaler 53a|iä fonftruirt (Jafel X). ©in mit

einem hoppelten gabenfreuj (ffigur 6) oerfef)eneä gernrohr A
(gigur 4 unb 5) breljt ftch mit 3opfeit oertifal in bem fonifchen

Gplinber E unb fann in bemfelben burd) bie Straube D feft=

gefteflt roerben, roorauf bie ÜRifromeierfdjraube B nod) eine feine

SSertifalberoegung beb gemrof)rS geftattet. 3)er ©plinber E roieber

ift feft oerbunben mit bem Schieber C, welcher in oertifaler unb

horizontaler Stiftung an bet oertifal aufjufteEenben metallenen

©tange F frei bewegt unb an biefe ©tange mittelft ber ©Traube M
angeprefjt roerben fann. 2In ber ©tange F befinben ftd) in be»

ftimmten Slbftänben mit 3af)len bejeichnete SRarfen jum ©infteHen

beb ©djieberb C bejro. beb gemrohrö A (gigur 7). ®ab gern»

roljr trägt auf ber oberen glätte ein grabuirteb 2ibeEengef)äufe (H),

welches mit bem einen ©nbe (d) bretjbar befeftigt ift, mit bem

anberen ©nbe auf einem ©tift (e) auf unb ab beroegt unb an

biefem mit ©cfjraubengeroinbe oerfeljenen ©tift mittelft zweier

©egenfchrauben (a unb b) feftgefteHt roerben fann. ©in über ber

SibeHe angebrachter ©piegel ermöglicht ein bequemes 2lblefen ber

£f)eilftrid)e, auf roeldje bie ©nben ber Suftblafe einfpielen.

S3eim ©ebraud) roirb junädjft bie ©tange F im Soben be=

feftigt; aisbann ber ©djieber C an eine ber unteren 3Rarfen ber

©tange gehoben, baS gernro!)r auf einen marfirten tjjunft beö

CbfefteS eingefteEt, ba§ SibeEengeljäufe in foldje Sage gebracht,

bafj bie Suftblafe fid) an bem bem ßbjefte jugeroanbten ©nbe beä

©e^äufeS befinbet unb auf ber SibeEe abgelefen, auf welche Sl)e^'

ftrid)e bie ©nben unb bementfpredienb bie SRitte ber Suftblafe

einfpielen. hierauf roirb ber ©djieber C auf eine ber oberen

2Rarfen ber ©lange F unb baS gernrohr nach *> e>n gleiten $unft

bcS ßbjefteS roie oorher eingefteEt, ber 2f)cüftnd), auf welchen

bie SRitte ber Suftblafe einfpielt, ermittelt unb aus bem Unter»

fdjieb jroifd)en biefem unb bem oorher ermittelten St^eilftrirf) (biefer

Unierfdjieb ift gleich bem SSifirroinfel am 3iel), foroie aus bem

§>öhenunterfd)iebe ber beiben 3Rarfen ber ©tange F bie ©ntfernung

errechnet.

33ejeichnet man bie ©ntfernung mit D, ben SBifirroinfel am

3iel mit a, bie ©rö&e eines S^eilftric^eä ber SibeEe mit n, ben

ermittelten Unterf<hieb ber SJ^eifftric^e mit k, ben f>öhenunterfd)ieb

ber beiben 3Rarfen mit a, fo ift

günfaiflft« 3at'8“»8, XCIII. i'anb. 32
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a-Biul" li • k • sin 1" '

ober, roenn als tonftant == P gefegt roirb

;

Ulacß biefer Formel märe eine Tabelle aufjufteßen, aus roelcßer

bie Gntfernungen bireft abgelefen roerben fönnen.

Sei Serfucßen (^ernroßr mit 12 fadjer Vergrößerung; 2lbftanb

ber beiben 9Jlatfen ber ©lange F = lm; Sibeße in 15" geteilt)

ergab fuß golgenbeS:

a. 35er mittlere geßler beträgt:

auf 500 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m
1,0% 2,2% 3,2®/, 4,3 ®/0 5,5 ®/o

3!er $el)ler läßt fid) roefentlid) oerringent burd) Slnroenbung

eines fdjärferen gernroßreS, burd; feinere Gintßeilung ber Sibelle

unb burd) 2lnnaßme einer größeren SafiS (Slbftanb ber beiben

2Jlarfen auf ber ©lange F etroa 2 m groß ju machen).

b. lim bie ßorijontale Ginfteflung auf baS Cbjeft gu er=

leichtern, empfiehlt fid) bie Slnbringung einer enifpredjenben 2Rifro=

meterfcßraube.

c. Sei ftarfem Söinbe fcßmanlt bie Suftblafe ber SibeHe.

liefern llebelftanbe mürbe bei ben Verfugen baburd) begegnet,

baß ein 3au burcß eine am oberen Gttbe ber ©tätige F angebrachte

Cefe gezogen, gefpannt unb mit ben Gnben an Ipfäßlcn befeftigt

mürbe, rocldje in bie Grbe eingetrieben maren (gigur 8). Gine

nocß einfachere Slbßülfe lann baburd) gefcßaffen merbcn, baß bie

©lange F bauernb mit ©tüfsen »erfeßen mirb.

F. ©(hießen.

1) $er burd) bie neuen fyorts eingefchränlte ©cßießplaß bei

2Barfcßau foH eingeßen unb burd) einen neuen erfefct roerben.

35er Untere mirb oorauSfid/tlicß nach ©lotfa in ber 9läße be$

Sug gelegt roerben. Gr foß eine Sänge oon 8 km unb eine Sreite

oon 6 km erhalten.

2) 3n ben 3aßren 1884 unb 1885 fanben auf ©runb »cm

Sorfcßlägen ber geftungS=2lrmirungölommiffion auf bem IjJolpgon

»on llft=3fl)ora ©cßießoerfucße im SDemontiren »on ©efcßüßen unb

Digitized by Google



499

im 2)urdf)bredf)en oon Sruftroeljren ftatt. 35er offizielle Seridfjt

fogt über biefe 33erfudf)e groIgenbeS:

SDie SBerfud&e mürben friegSmäfstg burdjgefüljrt unb zerfielen

1884:

I. Sn bas 3)emontiren oon ®efdE)üfsen ber ©icl)erf)eits=

armirung*) aus ber erften 3lrtitterie=2luffieIIung.

IL Sn baS 35emontiren oon ©efdjüfcen ber 33ertl)eibigung3=

armirung aus ber zweiten 2IrtiHerie=2lufftelIung.

III. Sn baä 25emontiren oon SelagerungSgefc^ü^en aus

geftungSmerlen,

1885:

IV. Sn bas 2lb!ämmen ber Sruftroefyr eines permanenten

ÜBerfeS burcf) bie leidste 8 zöllige Äanone C/77.

V. Sn baS 35emontiren oon ©efd^ü^en ber ©tdjerfjeitS;

armirung aus ferneren gelbgefd^ü^en.

I. 2>a3 $cmontiren oon ©efdjnljen ber Sidjerfjcitoarratrunjj

aus ber erften Ükfdjütsaiifitcnung.

a. ©cf|ief5 en am 12. 3uli

auS einer ferneren 6jöHigen (15 cm) Äanone C/77, melcfie in

einer Selagerungsbatterie aufgefteHt mar, gegen eine 12pfünbige

Äanone, meldfje auf 2100 m auf enter SaftionSface neben ber

©pi$e über 39anf feuernb, aufgefteHt mar (in ber Ijo^en §eftungö=

unb SelagerungSlaffete C/77; Jyeuer£)öj)e 1,83 m). Seobadjtung

foroofyl oon ber Batterie aus, roie burd) einen 400 m feitlid) unb

200 m oorroärtS oorgefdtjobenen, mit ber ^Batterie buröf) ©ignaU

flaggen oerbunbenen Seobacljter. 50 ©ranaten mit ©ranatzünber

C/84. Babung 8,589 kg priSmatiftJjeS ipuloer.

©S trafen: bie äufsere Söruftroeljrböfdfjung . . 14 ©cfjufs,

bie Sruftmeljrfrone 10 *

baS ©efdfjüfj unb bie Saffete . . 4 *

3u roeit gingen 22 =

35ie 2Birtung mar folgenbe:

3)ie Sruftroe^r zeigte oor bem ®e|d)üt$ eine burdjgeljenbe

Eftille oon 2,44 m 33reite, 1,37 m Uiefe an ber geuerlinie; 5,79 m

*) Slnmerlung beä UeBerfefcerS.

®e(d$ü(}aufftettung.

<5ntfprid)t unferer erften

32*
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©reite, 1,52 m SEiefe in ber SERitte
;

3,05 m ©reite, 0,91m Siefe

an ber äußeren ©ruftroefjrfrete. 5Die Saffete mar serfc^offetr. ©on

6 ©ebienungänummern waren 5 getroffen.

b. ©djiefien am 13. 3uti

unter benfelben ©ebingungcn wie am 12. Suli, nur ftanb bas

feinblidje ©efdjüjj in ber ©aftionSfpifje unb würbe baljer fdjräg

befdjoffen; aufjerbem waren fedjS, ftfjenbe ©tannfdjaften barfteüenbe

Gdjeiben »erbedt tjinter ber ©ruftwefjr aufgefteüt.

©on 47 Gdjufj trafen bie äußere ©ruftrcefjrböfdjung 14,

bie ©ruftweljrfronc .... 10,

ba§ ®efdjü§ unb bie Saffete 12.

3u weit gingen 11.

SDie ©ruftwefjr cor bem ©efdjtifj war ooUftänbig jerftört unb

fjatte eine Stille »on lim Sänge, 4,27m ©reite an ber geuer=

Iinie, 4,88 m ©reite in ber ©title, 4,57 m ©reite an ber äußeren

©ruftroefjrfrete
;

bie Jiefe wedjfelte gwifdjen 1,22 m unb 1,52 m.

Stofjr unb Saffete waren bemontirt, bie ©ettung unbraudjbar,

fämmtlid^e ©tannfcfjaften getroffen.

c. Urtljeil ber SerfudjSJommiffion über bit SJerfudje

am 12. unb 13. 3uti.

1) ©efdjüfee ber GidjerljeitSannirung finb »on ben jefeigen

©elagerungsgefdjütjen audj auf großen (Entfernungen leiifet gu

bemontiren, felbft wenn fte frontat gegenüber ftefjen. ©ei bem

©erfuefj würbe baö ©efefeüfe auf ca. 2100 m gweimal mit weniger

als 50 Gcfjufj bemontirt.

2) 3)ie ©efdjüfce ber GidjerfjeitSarmirung ftnb weithin fiefetbar

unb tönnen baljer bireft anoifirt werben, ätucfj geftatten bie »er»

fjältnifjmäjjig tiefen ©tulbenfdjarten, roeldje bie gladjfeuer=®efdjüfje

ber ©elagerungSartiHerie felbft auf großen (Entfernungen bebingen,

ein birefteS Stiften. 2)aS ©efefeiefeen ber ©efcfjüjse ber <Sicfeerfeeitä=

armirung ift baljer ebenfo einfach, wie baS »on ficljtbaren 3ielen

auf betannten (Entfernungen.

3) ©ei ben ©erfudjen würbe nur aus einem ©efdjüfj gefeuert.

35aS Stefuliat wäre ein relati» nodj günftigereä gewefen, wenn
baS geuer mehrerer ©ef^üfee berart auf baS feinblidje ©efcfeüfe

tonjentrirt worben wäre, baß biefeS gleichzeitig grontafe unb
Gdjrägfeuer erhalten Ijätte. 2Sie»iel wirlfamer Gdjrägfeuer gegen:
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über grontalfeuer tft, geigte ber SSerfudE) am 13. 3uli, bei meinem
bie SSiirlung ftd) tote 3:1 »erhielt.

4) EDer ftc^tbare Dfjeil ber (Sefdjü^e ber SicfjerEjeitSarmirung

bietet bem unberoaffneten Sluge eine bunlle 2Jlaffe bar, roäfjrenb

ba3 gemrolfr bie Umriffe bet ©efdfüije unb bie «Schnittlinie ber=

felben mit ber geuerltnie beutlici) erlernten läfjt. EDurdf) 2tnnaf)me

oon 3luffa^=gernröt)ren fönnte baljer bie ©enauigfeit be3 9tid£)tenS

unb bamit bie £reffroaf)rfcljeinlid)leit roefenttich oergröfjert roerben.

5) Sie S3ebienung8mann[d)aften ber ©efcjjüfce ber «SidfjerljeitSs

armirimg ftnb gang ungureidjenb gebedEt. ©S ftnb ba^er 33linbagen

ober ©aHerien in ber SöruftroeEjr für bie 93ebienungSmannfdE)aften

angulegen.

6) Skrfdfpinbelaffeten ftnb für bie ©efdjüfse ber SicE)erE)eit3 =

armirung fel»r ermünfdjt.

n. EfcaS Xcmonthrctt »an ©tf<f)ü$ctt ber ScrtljttbigutjgSaratrung.

a. ©Rieben am 18 .

auä einer leisten GgöHigen Äattone, meldje in einer öetagerung§=

Batterie ftanb, gegen eine 24pfünbige ßifenfanone in ber Ijofyen

gefiungS= unb SöelagerungäEaffele C/78 (geuer^öije 1,83 m), roeldje

auf einem 2öaHe hinter einer Ejofyen SBruftroeljr mit nad) oom
anfteigenber 3Jiulbenfd)arte aufgefteHt mar.

SBeoBadjtung non ber Satterie auS.

©rftrebt rourbe, bie mittlere glugBaljn burd) bie geuerlinie

gu legen, ©in oorfierigeä Slblammen ber 23ruftroeljr mar nid^t

BeabjtdEjtigi

50 ©ranaten mit ©ranatgünber C/84.

©ntfemung 1100 m.

©S trafen bie äufjere Sruftroe^rböfd^ung 6 ScEjufj,

bie 33ruftroef)rfrone .... 21 =

baä ©efcfiüfj unb bie Saffete 2 *

3u meit gingen 21 *

2>n ber 33ruftmef)t mar oor bem ®efd^ü$ eine Stille oon

11,59 m Sänge, meldfje nicht bis gut geuerlinie reichte, fonbern

0,6 m non berfelben abblieb. SBreite ber Stille nädtjft ber geuer=

linie 2,13 m, in ber SJtitte 3,96 m, an ber äußeren Söruftroeljrfrete

1,22 m. ©röfjte Diefe 1,07 m.

SDie Saffete mar unbrauchbar, baS Stoljr nur leidet getroffen

unb nicht bemontirt, bie Settung unbebeutenb befdjjäbigt.
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Sßoit ben fteljenben 9Jlannfd)aften waren groei geltoffen, bie

übrigen umgeworfen unb mit Grbe befdiüttet. 2)ie ft^enben

3Jlannfd)aften geigten feine 93efd)äbigungen.

b. ©d) teften am 19. 3“t*

unter benfetben SBebingungen wie am 18. 3ult, jebod^ mit bent

Unterfcfyiebe, bafi gunädjft bie Sruftrorijr abgefämmt unb bem=

entfpred)enb bie mittlere glugbafjn etwa um bie mittlere quabratifdje

SIbweidjung*) unter bie geuerlinie gelegt werben follte.

50 ©ranaten mit ©ranatgünber C/84 unb oerlangfamter

3ünbt>orrid)tung.

@3 trafen bie äufjere Sruftweljrböfdjung 20 ©djufj,

bie Sruftweljrfrone .... 24 *

ba3 ©efd)ülj> 0 s

3u weit gingen 6 *

58on ben Sruftwefjrtreffem frepirten nad)

bem erften 2luffcf)lage in ber Suft . . 14 ©d)u£,

3«i ©angen frepirten nad) bem erften

2luffd)lage in ber 2uft 19 *

2>ie Sruftweljr geigte eine JtiHe non 12,5 m Sänge; 3,66 m
SBreite an ber geuetlinie, 5,49 m SBreite in ber Kitte, 3,96 m
Sreite an ber 23erme. ®ie SRille fenfte fid^ nad) ber äußeren

58ruftwel)rböfd)ung I)in unb ^atte Ijier eine Siefe non 1,37 m. 3)ie

2lbfid)t, bie 33ruftwel)r gu burdjbredjen, würbe nid)t erreicht. ©d)ulb

baran war bie grojje 3aljl ©pätfrepirer. G3 waren bie§ foldje

©efdjoffe, welche bie Sruftroeljr unter fleinen SBinfeln, b. I). bie

Krone trafen, wäfyrenb biejenigen ©efdjoffe, welche bie oorbere

58öfd)ung trafen, red&tgeitig frepirten unb grojje SBirfung ergaben.

3wei ftefjenbe Sftannfdjaften barfteHenbe ©Reiben waren ge=

troffen.

c. ©djiefien am 20. 3«li

unter benfeiben SBebingungen wie am 19. 3uli, nur mit bem

ttnterfdjiebe, bafj ©ranatgünber C/84 oljne oerlangfamie 3ünbung

gur 2lnwenbung famen.

*) Slnmerlung be8 UeberfefcerS. £>ie mittlere quabratif$e

2lbn>e«§ung ift = V« ber ganjen Streuung.
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93cm 50 ©rannten trafen bie äujjere ©ruftwefjrböfdjung 9,

bie ©ruftwefjrfrone .... 28,

baS ©efd)ü$ unb bie Saffete 5.

3u weit gingen 8.

©or bent ©efdjüf) war eine Spille non 12,20 m Sänge, 3,66

bis 4,57 m ©reite, 1,07 bis 1,52 m liefe; bie Siefe nafjm nad)

ber äußeren ©ruftwcljrböfdjung fytn gu.

SKoljr unb Saffete ibaren bemontirt; bie ©ettung geigte ftarle

©efdjäbigungen; fämmtlidje ftetjenbe 9ö?annfdjaften unb groei non

ben fed^ä ftfjenben waren getroffen begw. umgeroorfen.

d. Urtljeü ber S3erfud)Slommiffion über bie Serfudje

am 18., 19. unb 20. JJuii.

©ielje sub III d.

m. $aS Demonttren »an 58clagerungSflefd)üben.

a. ©Rieben am 27. JJuß

ouS einer in einem geftungSwer! aufgeftedten 42 Sinien=$tanone

gegen eine, in einer eingefdjnittenen ©elagerungSbatterie befinblicfie,

lange 24pfiinbige Srongefanone in ber tjofyen ^eftung3= unb ©e=

lagerungSlaffete C/77.

35ie ©eobadjtung erfolgte burd) einen 200 m oorwärtS unb

240 m feitlidj oorgefdjobenen ©eobadjter.

®ie mittlere glugbafyn füllte burd) bie innere ©rufttoeijrlrete

gelegt werben.

50 ©ranaten mit ©ranatgiinber C/84.

Sabung 3,272 kg grobfömigeS l'Utner.

Entfernung 1600 m.

ES trafen bie ©ruftweijr. ... 22 ©d>uf),

bas ®efd)ü§ .... 1 =

3u roeit gingen 18 =

= furg * 9 *

3n ber ©ruftweljr befanb ftd) eine SRiHe oon 7,93 m Sänge,

2,13 m ©reite an ber geuerlhtie, 3,05 m ©reite in ber SJlitte ber

©ruftmefjr. 25ie Siefe betrug an ber geuerlinie 0,46 m unb nafjm

non ber ÜRitte ber ©ruftwefyr bis gur ©erme gu, wo fie 1,22 m
erreid^tc.

®a8 9tol)r unb bie Saffete waren bemontirt, ade fed)S ftel)en=

ben ©ebienungSmannfdjaften getroffen begw. burd) Erbe umgeworfen.
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Gin @d)an$forb ber inneren Sruftroeljrbelleibung «ar ljerau§=

gebriicft.. . . .

b. ©djiejjen am 31. 3uli

unter benfelben 33ebingungcn «ie am 27. 3uli, jebod) mit bem

Unterfdjiebe, bafj junädfft bie Sruftroeljr abgetämmt unb bem=

entfpred^enb bie mittlere glugbajjn unter bie geuerlinie gelegt

«erben foüte.

50 ©ranaten mit ©ranatjünber C/84 unb oerlangfamter

3tinboorrid)tung.

Gä trafen bie 23ruftroel)r ... 35 ©djujj.

ba§ ©efd)fi§ .... 0 *

3u «eit gingen ...... 6 =

» furj * -9 *

SBon ben Sruftroeljrtreffern frepirten in

ber Suft nach bem erften 21uffd)lage 28 ©ranaten,

3m ©anjen frepirten in ber Suft . . 36 »

3af)l ber SBIinbgänger 2 *

$ie Sruftroeljr geigte eine Stille »an 7,62 in Sänge, 2,44 m
SBreite an ber ^euerlinie, 4,27 m Sreite in ber SJtitte ber Sruft-

«eljr. SDie Siefe betrug an ber geuerlinie 0,46 in unb erreichte

in ber SJtitte ber öruftroebr 1,07 m.

3«ei fteljenbe SJtannfdjaften «areit burd) Grbe umgemorfen.

c. ©djiefjen am 1. Sluguft

unter benfelben Sebingungen «ie am 31. 3uli, jebod) ol)ne oer=

Iangfamte 3ünboorrid)tung.

5Bon 50 ©ranaten trafen bie ^Batterie ... 26,

.
baä ©ejd)üj5 ... 0.

G§ gingen ju.meit ... 14,

= s. s furj ... 10.

SDie S3ruft«ef)r jeigte eine Stille oon 9,76 m Sänge, 3,66 m
Söreite an ber geuerlinie, 6,40 m ©reite oon ber SJtitte ber 33ruft=

«el)r an. ®ie Jiefe betrug 0,46 biä 0,91 m. 3tn SlUgemeinett

«ar bie 2Jtinen«irtung, tro| ber geringeren Slnja^l SBrufhoeljr*

treffer, größer «ie am 31. 3uli.

SDa3 Stoljr «ar oon einem ©prengftild getroffen; fünf ftefjenbe

SJtannfdjaften «aren tfjeilä getroffen, tEjeüä mit Grbe befdiüttet.
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Schlechtes SBetter (bebedter §>immel, leister liegen, ftarfer

2ßinb) Ratten baS Stickten unb Seobachten feljr erfd^roert. 3)aju

Jam, bafj nur bei ben erften betben ©djüffen nach aufgeljenben

Äanonenfdjlägen gerietet roerben tonnte. 35ie übrigen Äanotien-

fchläge oerfagten, ba ber SDraljt burchfchoffen mürbe. @S muffte

baher com britten ©d>uffe an nad; einem §ülfSjiel gerietet merben,

roobei bie Stiftung nicht ijinrei^enb genau übertragen mürbe.

2luS biefen griftionen erflärt fic£> bie grofte Streuung ber ©efdjoffe.

d. Urtheil ber SJerfuchSfommiffion über bie SSerfudfe

am 18., 19., 20., 27., 31. Quli unb 1. Sluguft.

1) Seim SDemontiren bietet bas oorljerige 2lbtämmen ber

Sruftroeljr (Serfudje am 19. unb 20. Suli) feine befonberen 33or=

t§eile. ßS genügt, bie Sruftroehr an ber inneren Ärete etroaS

abjufchalen, roaS leicht ju erreichen ift, menn bie mittlere $lug=

baijn burdj bie innere Ärete gelegt mitb. Sßeitere Serfudje mären

erroünfdjt.

2) 35ie ©djuBja^l, meldje jum SDemontiren beS SiohreS bejro.

ber Saffete erforberlirf; mar, überflieg nicht 50 ©djuff. 2lm

18. 3uli genügten fogar 25 ©d)ufj.

3) ®ie hinter SJtulbenf«harten ftehenben ©efd)ii$e ber S8er=

tljeibigungSarmirung foroie ber Selagerungebatterien fönnen in ber

Siegel non ben fie befdjiefjenben ©efdjüf&en aus nicht gefefjen

roerben. 2>er Stand) ber feuemben ©efchüfce öerräth jroar iljre

©tellung unb ermöglicht baS ßrfaffen ber Stiftung, inbejj ift eS

hoch fef>r münfdjenSroertl), baff bie Satterielatte ober baS ©rab=

Fernrohr ber preujjifdjen Slrtillerie eingeführt roirb.

Seim Serfud) foHtert Hanonenfchläge oor bem feinblichen

©efdjüfj abgebrannt roerben. ®iefelben oerfagten jebod), unb

neunte baher bie Stichtung nad) einem oor bem feinblichen ©efdjüfj

auSgeftedten ißfahl genommen roerben.

4) 3Sie für bas Sefd)iej$en oon ©efchüfron ber ©icf)erheit§=

armirung, fo erfdjeint auch für baS Sefdnefien oon ©efdjühen ber

SertljeibigungSarmirung unb ber Selagerungsbatterien bie 2ln=

nähme eines gernrohrauffa|eS feljr erroünfeht. ©egen Untere

3iele fönnte berfelbe jur Slnroenbung tommen, fobalb eine fleine

SiiUe in ber feinblichen Sruftroehr gebilbet ift.

5) S5ie ©efchü^e ber SertheibigungSarmirung unb ber Se=

lagerungSbatterien flehen etroaS beffer gebeett, roie biejenigen ber
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<5idf)erl)eit8armirung. Snbefj leibet bei ben erften ©efdjiigen bie

eigene ©ruftmefyr unter bem ©aäbrud, unb roirb baljer eine »er»

anberte Sonftruftion ber ©ruftroefjr oorgefdjlagen (fie^e unten

sub C).

6) 2>er meid>e ©oben beä ©olpgonä non UfbSföora ie-

günftigte bie ©linenroirfung ber ©efdjoffe feljr. @3 empfiehlt fid),

gleite ffierfudje bei anberem ©oben auSjufü^ren unb babei gleicf)=

zeitig nur inbireft *u rieten, um bie befte 2lrt ju ermitteln, bie

ric^tenbe Kummer gegen baS feindliche Snfanteriefeuer ju fiesem,

©ei ben bisherigen ©erfud^en mürbe bireft bejm. nad) einem

^ülfSjiel gerietet.

7) ©on denjenigen ©rannten mit oerlangfamier 3ünb*

oorrid)tung, welche bie ©rufiroehrfronen trafen, gingen meiter unb

frepirten in ber 2uft 70 bis 80 pßt. 3nfolge beffen mar bie

SBirfung berartiger ©ranaten geringer, roie biejenige ber ©ranaten

oljne oerlangfamte 3ünboorrid^tung. Snbejj ging aus ben ©er»

fu^en f)eroor, bafc bei ©ertifalfeuer unb bei Flachfeuer gegen

Ijolje ßrbjiele bie oerlangfamte 3ünboorrid)tung ber SBlinenmirlung

fef)r ju ©ute fommen mup.

' IT. Xaö iüjfümmen einer öniftmeljr burrf) bie leidjtc Hjüliige

(20 eiu) ftanane C/77.

a ©Rieben am 4. unb 5. Quli 1885.

(Entfernung 1500 m. Sabung 7,771 kg priömatifd^cä ©uloer.

75 ©ranaten mit ©ranatjfinber C/84. Sprengladung 3,48 kg.

©eabfidjtigt mar, bie mittlere Flugbahn um bie mittlere quabratifdje

€>öf)enftreuung (1,22 m) unter bie innere ©ruftroef)tfrete 3U legen.

©eridfjtet mürbe anfangs nad) ber inneren ©rufiroefyrfrete,

fpäter nad) bem höchften Jfjeil ber abgelämmten ©ruftroeljr, roo=

burdjj ein fortgefegteS SHbfämmen ber ©ruftroeljr erreicht mürbe.

6§ trafen bie ©ruftroeprfrone .... 30 Sdjuß,

bie äufjere ©ruftroef)rböfd)ung
,
34 *

3u meit gingen 11 *

35ie ©ruftroeljr geigte eine Stille oon 14,03 m Sange, 7,01 m
©reite an bet inneren ©ruftmefjrfrete, 8,23 m ©reite auf ber

©ruftroeljrfrone unb an ber äußeren ©ruftroefjrböfdiung. SDie ffiefe

roedf)felte oon 1,22 bis 2,44 m. $ie auSgeroorfene (Erbe betrug

97 cbm.
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©a§ ©efchüß roar bemontirt; bie ©ettung ftarf mit Grbe

unb Sfafen ber ©ruftroebrbefleibung bebecft; alle fißenben unb

ftetjenben 3Jlannfd^aften roaren getroffen.

b. ©(Rieben am 9. 3ult 1885

unter benfelben ©ebingungen roie am 4. unb 5. 3uli, jebodE) mit

oerlangfamter 3ünboorrid)tung.

©on 25 ©ranaten trafen bie ©ruftroebrfrone .... 11,

bie äußere ©ruftroebrböfchung 13.

3u weit ging 1.

Gö entfianben brei Jridjter, oon benen nur ber eine oon

©ebeutung mar. SDerfelbe batte eine Sänge oon 11,28 m, eine

größte ©reite oon 2,74 m, eine größte Jiefe oon 1,07 m.

3m Allgemeinen roar bie SBirfung gering. G3 röbrte bie3

baber, baß biejenigen ®ef(boffe, welche bie ©ruftroebr unter großen

SBinfeln trafen (äußere ©ruftroebrböfchung), erft frepirten, roenn

fte fitb febr tief eingebobrt batten unb baber an ber Oberfläche

nur eine geringe Söirfung äußerten, biejenigen ©efdjoffe bagegen,

roelche bie ©ruftroebr unter fleinen SSinfeln erreichten (©ruftroebr*

frone), erft nach bem Auflage in ber Suft frepirten.

V. ©aö ^cmontiren oon ©efcßnöcn ber ©ittjerljcitäannirutig

tmrrf) fdjmcre 3relbgcfd)ü6e.

100 ©ranaten au§ jroei fd)roeren gelbgefdjüßen auf 2600 m
gegen einen 12$fünber im auöfpringenben SBinfel eineö geftungö*

roerfeS.

9 ®<buß trafen bie ©ruftroebrfrone unb erzeugten nur geringe

Jrid)ter. ©a3 @efdf)fif) mar nicht getroffen. ©on ben ftebenben

©ebienungömannfchaften roaren fünf getroffen.

©er ©erfucb batte feftfteHen foHen, ob eä möglich roäre, oor

bem Gintreffen ber ©elagerungögefdjüße mit ferneren ^elbgefchüßen

bie ©efchüße ber SicberbeitSarmirung ju bemontiren. ©aä Stefultat

roar, baß ein ©emontiren mit fd^roeren gelbgefchüßen auf großen

Gntfernungen, felbft bei großem SKunitionäoerbrauch, äußerft

fchroierig ift.

Anfdbließenb an oorftebenbe ©erfuche rourbe noch erprobt:
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VI. 3n roc(rf|cr 'Seife tote SBrufttt>cf)r oor fd)tacre» 6tju. leisten

(ijelttgen Üononcn »erftnrft werben föuntc.

35ie normale Satteriebruftroeijr oor ber ferneren 6 gültigen

Ä'anone rourbe bei ben Serfudjen' burcf) ben ©aSbrud ftarf be=

fääbigt.

Stuf groeiertei 9trt fudjte man biefen Uebetftanb gu befeitigen:

1) Sor bem ©efchüßftanbe rourbe baä Änie ber Srufhoehr

berart mit brei ©djangförben betteibet, baß groifdjen ben ©d)ang=

förben Süden blieben unb bie ©djangförbe hinten über ben ©reng*

batten Übergriffen. 3roifd;en ben ©djangtörben erhielt baS Stnie

eine Stafenbefleibung. Heber ben ©djangförben rourbe auS Sohlen

begro. Stippen unb Stafen eine SDecfe hergeftetlt, welche fich oben

mit ber SJtulbenfcharte oerglicf). 3)aS ©efchüß griff mit ben

Stabern in bie Süden groifdhen ben ©djangförben. Sei ben Set=

fudhen beroährte ftch bie Sefleibung, bodj entftanb in ber ©charte

oor berfelben eine größere Sertiefung.

2) 2)ie innere Sruftroehrböfchung rourbe oor bem ©efd)ü§=

ftanbe gang fteil abgeftodjen unb am Änie mit oeranterten ©urben,

barüber mit Stafen betteibet, fo baff baS Stotjr weiter in bie

©(harte hineinragte. SDiefe Sefleibung beroährte fi<h ebenfalls.

Sor ber Sefleibung entftanb ebenfalls ein größeres Sod).

Seibe Strten ber Serftärfung ber Sruftroehr ergaben fomit

befriebigenbe Stefultate. SBelche berfelben im SebarfSfatle an-

guroenben ift, hängt oon ben ltmftänben, namentlich oon ber

©tanbfeftigfeit beS SobenS unb oon bem oerfügbaren SJtaterial ab.

3m Uebrigen erfdheint es nad) ben Serfudjen roünfd)enSroerth,

bie SDtuIbenfcharten burd) Sefleiben, fei es mit Stafen ober mit

©fenplatten, gegen bie ©inroirfung ber ©afe beffer gu fdjü^en.

>11. Urtfjcil beS SlrtiHtriecomiteS über bie »orftcljcnbcn SBerfucJje

sub I bis VI, batirt Bom 19. ftuni 1886.

a. Stuf bem ©aupt=2Irtiüeriepolpgon finb Serfuche mit Ser=

fdhroinbelaffeten für ©efdjüße bet ©icherljeitSarmirung angefteüt

roorben. Stuf ©runb berfelben h«t Oberftlieutenant Stafffaforo ben

Sluftrag erhalten, fed)S Serfchroinbelaffeten für lange 24pfünbige

Srongetanonen unb eine für bie leichte Ggöllige Äanone ^erftetten

gu taffen, foroie bie 3eichnung einer Serfchroinbelaffete für bie

fernere GgöUtgc Äanone gu entwerfen.
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b. 2)ie Sorge für beffere SDedurtg bet 23ebienungämannfd)aften

ift Sadtje ber Sngenieure. SDie fünftigen SDemontiroerfudje toetbcn

Gelegenheit ju entfpredtjenben SBerfudjen bieten.

c. 2BaS bie 23orfd)[äge jur ©icfjerung ber Srufttoe^t gegen

bie ©aSwirfung anbelangt, fo fann ftd) baS 3trttHeriecomite bamit

ntd^t einoerftanben erfldren, bajj nad) bem erften $Borfd)Iage Sollen

bejw. Stippen über bie Sdjanjförbe gelegt toerben foHen. IDiefe

Sorten bejro. Stippen gefäfjrben leidet burcfi Spfitter bie Sebienung.

ÜBerben bie Scbanjförbe einanber mefjr gendfjert, fo bürfte e§

nicht fdjroer falten, ein anberes, bie Sebienung nicht geföljrbenbeS

•Dtateriaf jum Einbedten ju finben. 33er jroeite SSorfdfjlag ift bei

ben tünftigen SBerfud&en weiter ju erproben.

d. SBatterielatten foroie @rab=gernrot)re finb bejw. werben in

SSefteHung gegeben, leitete bei bem gabrifanten £>af)tt in Gaffel.

Snjwifdljen ift jum SJteffen ber Seitenabweichungen ber aus jwet

gernrot)ren mit ©taten unb Sßeriifatfdben beftefjenbe Apparat oon

SJtoßer ju oerwenben.

e. SDie Ermittelung eines praftifd^en SBerfaljrenS, bei welchem

otjne 2luffah gerietet werben fann, ift überaus wichtig. 3n
33eutfd)lanb wirb mit oiet Erfolg beim SDemontiren bie Ertjötjung

ftets mit bem Sfuffafc, bie ©eitenoerfdjiebung mit ben Stidjtffalen

genommen. 3n ßefterreict) unb gtanfreid) würben gernrot)rauffd|e

oerfud)t, inbefj ergaben biefetben feine günftigen Stefultate.

3n Stufjlanb befinbet fid) ein Duabrant im SBerfud), welker

'/«o
0

anjeigt, ferner eine für geftungS=, SBefagerungS= unb Stüften*

gefcf)ü$e fonftruirte JDuabrantenflddfje.

3m Stttgemeinen fomrnt eS beim SDemontiren weniger barauf

an, wie bas ®efcf)üfc beim erften Sdjug eingerichtet wirb, als

oieImet)r auf gotgenbeS:

1) SDent ©efepfc mufe nad) bem Sdjufj möglichft genau bie

oorfyerige Stellung gegeben werben fönnen.

2) SDie Entfernung beS SreffpunfteS »om 3iel mufj ermittelt

werben fönnen.

3) Sluf ©runb ber Stngabe sub 2 müffen Äorrefturen auS=

geführt werben fönnen.

2Birb ein Apparat beS ©eneratmajorS SJtoIIer auf einem

glügef ber Batterie aufgefteUt, ein anberer in einiger Entfernung

oon ber ^Batterie, fo fann man mittelft beS erfteren Apparates bie
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(Seitenabweichungen, mittelft beibet Apparate mit jiemüdjer ®e=

nauigfeit bie 2ängenabroeid)ungen meffen.

©ine genauere ©rptobung bet inbireften Slidjtmethobe wirb

»orauäfidjtlich }ur Ueberjeugung fügten, bag im geftungsfriege

baä inbirefte SHid^ten bie Siegel, baä birefte Süchten bie Stuänahme

bilben mu|. Snfolge beffen erffärt fid) baä 2lrtiEeriecomite gegen

bie ©rptobung oon gemroE;rauffähen.

3m Uebrigen fc^tiefet fid) baä SlrtiEeriecomite ben 2Iuä=

führungen ber Äommiffion an.

25on ber neuen Ouabrantenfonftruftion foEen 10 ©tücE um=

geEjenb gefertigt unb benjenigen ©d)iefsplct$en überwiefen werben,

auf welchen SDemontiroerfuche ftattfinben werben. 35er älerfud)

mit ben Ouabrantenflädjen foE möglichft balb abgefchloffen werben.

3) ©dhiefeoerfuch gegen ein Eßuloermagajin in Slifo*

Iajew.

3m Oftober 1885 würbe in SRifolajew ein iiuloermagajin

in einem eingegangenen SSJerfe auf bem rechten Sug^Ufer auä

9jöEigen (23 cm) ÜDlörfem C/77 befchoffen.

a. SBefcbreiöung beä Ißulriennagajinä.

3Me 2ßänbe unb baä SJlauerwerf über . ben ©ewölben be=

ftanben auä ßalfftein, bie ©ewölbe auä feilförmig gemachten

©leinen. 35er SJlörtel war untermengt mit italienifdjer ©rbe.

3)ie ©rbbecfe beftanb auä »ergebenen ©djichten, bie unterfte

0,46 m ftarfe ©chicht auä feftgeftampftem 2ef)m, welcher baä

SBaffer oon ben ©ewölben abhalten foEte. Stuf bem £ehm lag

eine 1,37 m ftarfe ©anb=2el)mfchicht, barauf 0,46 m reiner gluf$=

fanb, auf biefem 0,l5m f<hwarje ©rbe, welche mit ©raä be=

warfen war.

b. Sluäführung beä S8erfud)ä.

2)er SJiörfer lag in ber 9jöfligen fiaffete C/76 mit SDreh*

halfen. 2)ie f^euer^ö^e betrug 1,525 m.

3um SBerfuch ftanben 200 gewöhnlidje ©ranaten mit jwei

Äupferringen, ©ranatjünbern C/84 unb oerlangfamter 3ünb=

ootricfjtung jur Verfügung. 3)ie ©prenglabung beftanb auä

'fjuloer. Slur bie jum ©infdjiefien erforberlichen erften 5 ©ranaten

waren mit ©anb gefüllt. $Daä @ewid)t ber gelabenen ©ranaten
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mit 3ünber betrug 82,96 bis 84,18 kg, baS mittlere ®eroid)t ber

Bprenglabung 3,89 kg. Um bie Fehlerquellen möglid>ft gu »er*

ringern, mürben bie ©efe^offe in Serien non möglich gleichem

©erotd)t geteilt.

"Der (Entfernung oon 2590 m unb bem beabftdhtigten gaH=

roinfel oon 60° entfprechenb mürbe bie Sabung gu 5,488 kg er»

rechnet. Diefer Sabung entfprad)

eine 2lnfangSgefcferoinbigfeit oon 184 m,

» (Snbgefcferoinbigfeit * 166 »

ein FoHrotnfel » 62 '/,° (

eine glugjeit * 31 Sefunben.

2luch bie Sabungen roaren in Serien getheilt. 3ebe Serie

enthielt iJJuloer, roeldjeS aus brei Tonnen gemifc^t mar.

©erregtet mürbe nach einem 20 m oor bem ©efchüfe her
"

geteilten Hülfögiel. @S gefchah bieS beShalb, bamit bie rid)tcnbe

Kummer baS Sluge nicht gu fehr anftrengen follte, foroie um auch

bei unllarem Söetter fdjiefeen gu lönnen.

Die ^Beobachtung ber Seitenabmeichungen fanb oon ber

Batterie, biejenige ber £ängenabroeid)ungen oon einem 300 m oom

3iel entfernten fünfte aus ftatt. Die Batterie mar mit einem

großen Fernrohr auSgeftattet unb mit bem ^Beobachter am 3iel

per Heliograph (berfelbe gab in 1 SJtinute 7 SBorte) unb optifch

(Flaggen unb 3ifferblatt) oerbunben.

älon 197 Schüfe trafen 22 bie Dede ber ^uloerlammer.

Um aud; eine 2üirfung gegen baS sJJlauerroerf gu erhalten,

mürbe am brüten Schiefetage oon ber rechten Hälfte beS $u!oer=

magaginS (9 qm) bie (Srbbede meggenommen.

Der 3uftanb beS 'JJuloermagaginS nach ber SBefcfeiefeung mar

folgenber: Die (Srbbede mar im 2lHgemeinen um 0,6 m gefchmächt,

an eingelnen Stellen aber noch gang intalt. Den blofegelegten

Sfeeil beS ©eroölbes hoüe nur ber Sd>ufe 176 getroffen. Schüfe 154

geftreift. Schüfe 176 fdjlug ein -Dlauerftüd oon 0,9 m gröfeter

Stärle ab. Der benachbarte £f)ttl beS ©emölbeS geigte -Riffe.

Das ©efdjofe erhielt eine 2lblenfung unb Irepirte in ber (Srbbede.

Um bie Süirtung gegen ben oberen 2heil beS ©emölbeS feft»

guftellen, mürbe in 9üd)tung mehrerer Trichter bie SDlauer unter»

fuefet, ohne bafe aud) nur bie geringfte öefhäbigung gu finben

mar. 2lud) bei einer SBeficfetigung beS fßuloermagaginS oon innen
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formten nur geringe
,

»on Scfjufj 176 ^errüljrenbe SHiffe in bem

©ewölbe entbedft werben.

Sie 5Berfu<h«fommiffion erflärte bie SEBirfung für fefjr gering

unb fitste ben ©runb hierfür barin, bag bie geringe ©preng=

labung fid) nid)t im rilligen 33er^ältni| jur großen ©inbringungä*

tiefe befanb. 2)ie ganje ijßerfufftonäwirlung be3 ©efdEjoffeä nmrbe

beim ©inbringen in bie ©rbbecfe oerbraudjt; gegen bie ©ewölbes

mauer blieb nichts übrig, unb bie sJJiinenroirfung reichte meber jum

SluSraerfen großer Sricfyter, noch jur 2Bir!ung gegen bie ©ewölbe*

mauer aus. ©chufc 176 bagegen geigte, bajj ©efchojfe, reelle bie

fDfauer bireft treffen, eine gute SBirfung oerfpredjen.

$ie Äommiffton fam ju bem ©chlufj, bag beim SBefd^ie^en

ftarfer, mit 2,44 m ©rbe bebeetter ©ewölbe burcf) gewöhnliche

OjöHige SRörfergranaten auf ca. 2500 m unter 60° es ftd) empfiehlt,

feine oerlangfamte 3ünb»orrid;tung anjuroenben. Sllsbann bringen

bie <SefdE)offe jwar nur etwa in 1,37 m Jiefe ein, werfen aber feijr

breite Stichler aus. ©in jweiter, biefetbe ©teile treffenber ©d)u|

fann aisbann bie ©ewölbemauer erreidjen.

Slu^er ben gewöhnlichen ©ranaten waren ber Äommiffion

noch 50 ©tahtgranaten mit Sobenjünber jur Verfügung geftettt.

©ie Äommiffion oerfchojj jeboch nur jwei ©tahlgranaten, ba

©chujj 176 gegeigt hatte, bafs bie gewöhnlichen ©ranaten beim

Stuftreffen auf bie ©ewölbemauer nicht jerf«hellten, unb ba bie

geringe ©prenglabung ber ©tahlgranaten (= 1,459 kg) feine grofje

Söirfung erwarten liefe. SSon ben beiben oerfefjoffenen ©taf)l=

granaten traf bie eine bie ©rbbecfe bidht neben bem £rid)ter einer

anberen ©ranate. ©ie Trichter holten folgenbe Slbmeffungen:

eifern ©ranate ©tafjtgranate

SSertifale SEiefe 2,74 m 1,52 m
Steujjerer ©urdtjtneffer ... 1,83 = 1,08 *

2lnfdhliefeenb machte bie Sßerfud)3fommiffion folgenbe 33e=

merfungen:

a. Saffete unb Settung befriebigten.

b. ©in ©urdi)fplagen non ©afen fam nid^t cor.

c. 10 ©ranaten gingen blinb. Slufjerbem war »on brei

frepirten ©efchoffen bie Stauchentwidtelung fo gering, baf$ biefelbe

froh guten SöetterS oon ber SSatterie aus nicfjt gefehen werben

fonnte.
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d. 2üä bte erfte gewöhnliche ®ranate gelaben war unb bem

©efd)ü| Erhöhung gegeben rourbc, bemerfte bte 9iid)tnummer,

bajj baä ©efdjofs jurücfglitt. Snfolge beffen nmrbe ber ÜJlörfer

in horizontale Sage gebracht, ber Berfhlufi geöffnet unb baä ®e=

fhofi noch fefter rote oorfier angefe^t. 33et ben folgenben ©Hüffen
würbe auf befonberä fefteä 2lnfe$en geartet.

e. ©cl)lagrö^ren=SSerfager famen ad)t cor.

4) lieber baä ©emontiren unb baä Bertilalfeuer.

(General S^üaretüitfc^, bie erfte Autorität SRufjlanbä in ber

©^ieptunft (©ireftor ber ©djiefsfdjule, Blitglieb beä 2lrtiUerie=

comiteä), oeröffentlitht einen 21uffa| über baä ©emontiren unb

baä SSurffeuer, in welchem er bie Brofhüren „Betrachtungen

über baä ©emontiren, 1883" unb „Betrachtungen über ba§ 3öurf=

feuer, 1884" (beibe beutfdje Brofhüren erfdjienen in ber Boffifhen

Budthanblung), foroie bie Entgegnung: „Slnbere 2lnftd)ten über

©emontiren unb SBurffeuer" (fiefje ilrdjio für 2lrtiEerie= unb

Sngenieuroffijiere 1885, $eft 3 unb 4) befprid)f. Er beabfihtigt

hiermit, Sölaterial ju einer Snftrultion über baä ©emontiren unb

baä 2Burffeuer ju liefern.

§aft auänahmäloä aboptirt ©eneral ©chllareroitfd) baä über

bie Borbereitungen jum Schienen unb baä ©h'e&oerfahren in ben

beiben Brofdiüren ©efagte. Einige Eingaben entnimmt er auch

ber Entgegnung. Befonberä heworjuheben finb folgenbe Be=

merlungen beä äluffa^eä:

a. 3um ©emontiren finb ßuabranten, welche >/'o° anjeigen,

unb ®rab=gemrohre bejro. Apparate oon 2JtoEer einjuführen

;

beim Bertifälfeuer genügen weniger feine ©uabranten unb Batterie-

latten.

b. Biit ber 2Sal)l oon 30° biä 40° gaEwinfel beim BertifaU

feuer gegen ®efd)ühe ift Sd)llarewitfd) ooüftänbig einoerftanben;

ebenfo bamit, bafs eine Sabung gewählt wirb, welche noch eine

Äorrefiur um minbeftenä 100 m nah oorwärtä geftattet, fowie

mit bem Bereithalten oon §ülfäfartufhen.

Eine Ergönjung ber <Sd)ufüafeln bur<h Einfügung oon

Sabungen hält ©hllarewitfh nicht für erforberlich, ba baä 3nter-

poliren leiht auäjuführen fei, auh fönne man im BothfaUe bie

großen Erhöhungägruppen wählen.

c. Bei 2lnwenbung beä Slpparateä äJloüer ift bie erfte Er=

höhung auh für ben jweiten ©huf?
beijubehalten, wenn bie

8 unfji(j|tcr 3<>tn9<infl. XCIII. Sanb. 33
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Angaben beS Apparates flein ftnb. golgt roieber eine fteine An=

gäbe, fo muß um bie enge ©abel torrigirt roerben. Stuf 9futt

roirb ©nippe gefchoffen. 2)eutet ber Apparat beim erften ©d)uj?

eine große Abweichung an, fo roirb entfpredjenb energifch torrigirt.

d. 9Jtit ben Angaben ber „Setradjtungen" über Seginn beS

@ruppenfd)ief?enS erflärt fid) ©<hflareroitf<h einoerftanben.

e. Ebenfo roie bie Entgegnung roiU ©djflareroitfch beim

Sertitalfeuer bie fleinfte ftorrettur auf ‘/jo
0

(begro. ‘/, 6°) unb

nicht auf >/« ber engen ©abel feftfeßen. Unter aßen Umftänben

foü baS Serhältnif? '/» bis */» turg begro. roeit erreicht roerben.

f. SSJechfeln beim ®ruppefchief?en im Sertitalfeuer bie Sor=

geid»en, fo foü forrigirt roerben, roenn unter 6 ©cf)ufs 5 turg ober

roeit fmb. Erhält man 2 ftutg* begro. SBeitfchüffe, fo ift bie

©ruppe auf 8 Schuf? gu oerlängem. ©inb unter 8 Schuf? 2 roeit,

6 furg, fo erfolgt etne ftorrettur. 3« aßen anberen gatten ift

bie ©ruppe gu oerlängem. Sei 12 ©d)uf? muf? torrigirt roerben,

roenn nur 4 roeit ober roenn 10 roeit gehen. Sei 18 ©djuft liegt

bie glugbafyn in ben nötigen ©rengen, roenn nid?t roeniger als

9 unb nicht mehr als 12 Schüfe roeit beobachtet roerben.

3)aS ftorrefturtnaf? entfprid)t im Allgemeinen bem in ben

„Setrachtungen tc." angegebenen.

g. Seim 5Demontrren fann man fid», unter Serüdfichtigung

beS fleinften ftorretturmaf?eS (== >/, 0
o
), für eingefchoffen ha ^ten

r

roenn bei ber 42 £inien--ftanone unb ber leichten ögotttgen ftanone

’/s bis j
/j ber ©cfjüffe, bei ber leichten 6göttigen ftanone auf

nahen Entfernungen ’/* bis V» ber ©djüffe roeit beobachtet roerben.

h. Erhält man beim 2>emontiren unter 6 ©d)üfi 1 ober 5

roeit, fo muf? torrigirt roerben; gehen 2 bis 4 roeit, fo roirb bie

©ruppe oerlängert. 2Benn unter 8 ©d)uf? 2 ober 6 roeit finb, ift

bei ber leichten 6 göEigen ftanone auf 1500 m unb barüber, foroie

bei ber 42 Sinien-ftanone eine ftorrettur erforberlich, bagegen nicht

bei ben leidgien ögöttigen ftanonen auf nahen Entfernungen. Se=

finben fidh unter 10 ©djufc 3 ober 7 2Beitfd)üffe, fo barf nicht

forrigirt roerben, roof)l aber, roenn unter 12 Schuf? 3 ober 9 roeit

gehen, ejfl. leiste 6göttige ftanone auf nahen Entfernungen. Sei

15 ©chuf? genügen 5 bis 10 2Beitfd)üffe, bei ber leisten 6götttgen

ftanone auf nahen Entfernungen 3 bis 12.

i. Es muh bauernb auf ein richtiges Serhältnif? ber 2öeit=

unb fturgfchüffe innerhalb ber ©erien geachtet roerben. Erforber*
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lidjenfaHä ift ju forrigiren unb jroar um bie §>alfte bet engen

©abel.

k. 2)ie SJlörfer bet ruffifd)en 2lrtiHerie Ijaben nocf) feine

2Sorricf)tung jum inbireften Siebten. 2lm empfeßengroertfieften,

auch für Kanonen, bürfte bie in granfreid) angenommene 58or=

rid)tung non SBoiHat fern, ba biefelbe roeniger geßerqueHen befiß,

als bie in ®eutfd)lanb eingefaßte inbirefte 9tid)tüorrid)tung.

L 9lad) bet Seite ift man eingefdjojfen, roenn bei einer

jiemlidb grofjen ©djufjjaß »/* btä '/> ber ©djüffe rechts bejro.

IinfS liegt.

m. 9tad) bet Seite treten bei roedjfelnben SBorjeidjen Kortef=

turen erft nach 6 Schüfe ein. 2ßeid)en unter benfelben bejro.

unter 9 Scßiö nur 1 bejro. 2 nadf) ber einen ©eite ab, fo mufj

forrigirt roerben. 9iicf)t forrigirt roirb allgemein, roenn unter 6

bejro. 9 ©djufj auf beiben Seiten roenigftenä 2 bejro. 3 Sdjufj

liegen, beim 2>emontiren, roenn unter 12 bejro. 16 Sdjup auf

beiben ©eiten roenigfienS 3 bejro. 4 ©d>up liegen, beim 33ertifal=

feuer, roenn unter 12 bejro. 15 ©cßtfs auf beiben ©eiten roenigftenö

4 bejro. 5 Sdjufs liegen.

G. SReglemeniatifdjeis.

®er ©ntrourf einer Snftruftion für bie Sebicnung unb f>anb=

tjabung ber Sd)neHfeuer=©efd)üß in geftungen foH erprobt roerben.

3lad) biefem Sntrourf ftnb bie ©d)neüfeuer=©efd)üß befümmt:

1) 3ur glanfirung ber ©räben.

2) 3ur Sßertßibigung ber Sörefdien.
v

3) 3ur SJertßibigung traoerfirter 2öallgänge unb gebedter

2Bege.

4) 3n einigen fallen jur SSertfjeibigung beS SBorterratnS.

3n jebent SataiHon füllen 1 Offvjier, 1 Unteroffijier unb

12 SKann an ©d)ne[Ifeuer=©efd)üßn auSgebilbet roerben.

H. (SrleudjtungSmittel.

1) SDer 2lftiengefeUfd)aft ber djemifdjen §abrif, oormald

©gering, ift eä gelungen, 5Jletallmagnefium ju '/, beä bisherigen

‘Ereifeä ßrjuftellen. Snfolge beffen roerben in SRufjlanb au§

bengalifdßm 'JJuloer unb puloerifirtem 3Jlagnefium ßrgefteüte

Radeln unb Seucßfterne ju Slafeten erprobt.

33*
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2) 3m §erbft 1884 befanben ficb in Äronftabt 8, in <3roea=

borg 3, in SBpborg 3, in fRoroogeotgieroSf 4 eleftrifdje £icE>t=

maf^inen.

3) 3ufolge einet im 3aljre 1884 erlaffenen Verfügung foHte

-jebe geftung 5 Stafetenbatterien ä 6 ©efteHc erhalten. SDie

geftungSartiHerie non 5RoroogeorgieroSf beantragte jebod) 3 ^Batterien

für bie ©nceinte unb 6 ^Batterien für bie gortä, jebe Batterie ju

6 ©efteUen (pro gort 1 Batterie), ferner pro ©efteH 50 fRafeten.

2)aS Srtiüeriecomite oerfügte baraufbin, bafs, roenn bie goriS

toeit ooneinanber entfernt lägen ober burcf) ‘pinbemiffe getrennt

mären, pro gort eine fRafetenbatterie auSjuroerfen märe; anberen=

falls genügte pro jroei gortS 1 Batterie; bementfpredjenb lönne

bie SRorm oon 5 Batterien pro geftung Übertritten roerben.

J. görberbabnen.

1 ) $as 2lrtilleriecomite oerroirft bie einfd)ienigen fdbroebenben

görberbabnen (C/£artigue) foroie bie (Seilbahnen (C/SDittmar) für

artiüeriftifdbe 3mecfe, ba beibe älrten oon SBabnen nid)t im ©tanbe

feien, fdjroere ©efcbü^e, 3 . 33. bie leichte 8 göHige (-20 cm) Kanone

(©eroidbt: 5856 kg), §u tragen. 3)aS Somite b<irt an ben

boppetfcbienigen görberbabnen feft (C/SDecauoille, oerbeffert na<b

C/Äoppel).

2) 3n ben 3abren 1884 unb 1885 fteHte bie geftungäartiUerie

oon ßiero in S3erbinbung mit bem 3. 6ifenbabn=93ataiUon JranS=

portoerfudbe auf oerfc^iebenartig befeftigten 3ßegen an. SDaä (?r=

gebnifs mar golgenbeS:

a. Selegen ber ©eleife mit gewöhnlichen 6 ifen =

babnfcbienen.*)

®aS ©eroicbt einer 6 m langen ©ifenbabnfd)iene (brcitbafige

SBignoIfdbiene) beträgt 196 kg. Stuf eine Srancbeefarte C/67

lönnen baber fünf Schienen gelaben roerben. 3um Sieben einer

fo belabenen Srandbeefarre ftnb auf ebenem 33oben 5—6 9Rann

erforberlidb- 2>aS Sluflaben beanfprucht 4 3Jlann, baS Gbenen bes

SöegeS 2 ÜRann pro Schiene.

*) §ülf86abnen au§ umgefippten Schienen herjufteHen, empfahl ber

jehige CSeneral o. Sauer in unfrer 3e*tfchrift, Qatirg. 1882, S. 541.

5ttim et!, b. Sieb.
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Sie einfadjfie 2Irt ber SBerroenbmtg ber Schienen, in jebeS

©leis eine Schiene ofyne Unterloge auf bie ©eite ju legen, Ijat

ben ülad)tl)eil, bafs bie ©d)ienen bei nicfjt feftem SBobenf leidjt auS=

TDticfjen. Hefter liegen bie Schienen, roenn fie an ben (Snben unb

in ber üJlitte burd) iöoljlenftiicfe unterftü|t unb an ben (Snbbofjlem

ftütfen burd) Cmdennägel befeftigt roerben; jebod) bleibt ber Uebel=

ftanb, baß bie SRäber leicht baS ©leis oerlaffen unb bafs nur

galjrjeuge einer ©purroeite bie ©djienengeleife benufsen fönnen.

Siefer Uebelftanb läßt ficf> baburd) gum Jtjeil befjeben, bafs in

jebeS ©leis jroei ©djienen mit ben ftöpfen nebenemanber gelegt

roerben. 2ln ÜBenbepunlten ftnb bie ©djienen burd) einen Soljlen=

belag gu erfefcen.

2luf bem UebungSplajse beS @ifenbaf)n=33ataillonS belegten

60 Slrbeiter in 8 ©tunben eine SSegeftrede oon 1 km mit einer

auf Sollen ruljenben ©cfyienenbaljn, roobei baS Material nur circa

50 m roeit gu tragen roar. 2luf biefer 33al)n routbe ein langer

24'JSfünber (©eroidjt beS marfdjfertig gemalten ©efdjüjjeS 4095 kg)

in ebenem Jerrain burcf) 12 ÜJlann (baoon 2 an ber Seidjfel,

2 an ben üläbern),
. bei 12° ©teigung burd) 40 ÜJlann fortgefdjafft.

Sine Hrafterfparnifs gegenüber bem Transport auf 33of)lenbal)nen

trat mithin in bem lederen galle nidjt ein. Sabei foftet eine

ÜBerft (= ca. 1 km) ©djienenbafjn 4500 ülubel (= ca. 14 400

ÜHarf), roenn in jebeS ©leis immer nur eine Schiene gelegt roitb,

8400 ülubel (= ca. 26 900 ÜJlarl), roenn in jebeS ©leis immer

3toei ©djienen nebeneinanber gelegt roerben, roäfjrenb eine ent=

fpredjenbe 3ol)lenbal)n nur 1020 ülubel (= ca. 3260 ÜJlarl) foftet.

©S folgt hieraus, bafs eS nidjt groedmäfsig erfc^eint, 33of)Ienbaf)nen

burd) ©djienenbaljnen in obiger üBeife ju erfe^en, fobalb bie 33e=

fdjaffungSfoften mitfpredjen.

b. Sie ffrörberbaljn oon Secauoille.*)

3um SBerfud) ftanb eine görberbafjnfonftruftion gur 3Ser=

fügung, roeldje berjenigen oon Secauoille nur annäljernb nadjgc=

bilbet roar: 3« 2 Schienen roaren burd) 2 ©djroeüen gu einem

©liebe (3odje)**) oon 6 m Sänge, 0,42 m ©purroeite, 82 kg ®e=

roidjt oerbunben. Ser Transport eines ©liebes erforberte 2 ÜJlann.

*, Ueber Secauoille rergl. in unfrer 3eitf<tjrift, Jahrgang 1884,

©. 291.

**) Sergl. a. a. D. Seite 291 sub 4.
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©ine Irandjeelarre nahm 12 ©lieber auf. S5a3 Segen einer ©trecfe

non 1 SBerft (= ca. 1 km) erforberte 20 SJtann unb 8 ©tunben.

S)ie EororpS roaren au§ @ifen fonftruirt, Ratten Stöber oon 0,28 m
2>urd)meffer, §>emmoorrichtungen nach 2lrt ber ©fenbaljmoagen

unb oben in ber SJtitte einen Srehbolgen, welcher einen eifenten

Sragebalfen unb ein Ijöljerne^ Sragefiffen aufnahm. . Sluflaben

ber @efcf)ü$e erfolgte in ber Slri, bafj baä ©efdjüh über bie

©dienen gebraut, bie ®efd^ü|aje mittelft SBinben gehoben, ein

Sonm) unter bie ©efdjü^aje unb ein groeiteS Soron; unter ben

hochgel)obenen Saffetenfdhroang gefahren unb fdhliefjlich bie Saffete

nach Abnahme ber Stöber niebergelaffen nmrbe. 3um Transport

einer furgen 24pfünbigen SJrongefanone (15 cm) nebft 2 SBinben

(©efammtgeroidht 2555 kg) mären auf ebenem ©oben 8 SJtann

(baoon 2 an ben Skemfen), bei 3—

6

b Steigung 18 SJtann, bei

9— 24° Steigung 30 SJtann erforbetlicf).

2)iefer $örberbahnfonftruftion hafteten folgenbe SJtängel an:

a. 25ie Spurweite mar ju gering; ber ©djroerpunft mufjte

bafjer fef)r tief gelegt roerben.

b. SDie ©d^ienenglieber waren gu ferner, um oon einem SJtanne

getragen gu roerben.

c. 3)ie flauen eifernen Schweden oerbiegen fid) leidet.

d. SDie Skcmfen mit oertifalen Schrauben ftnb unpraltifd),

ba bie biefelben bebienenben Seute gefäfjrbet fmb unb bie ©^rauben

beim SJelaben ber Sororpd leidjt befdfjäbigt roerben.

e. ®aä 2lbnel)inen bejro. SBieberauffteien ber Saffetenräber ift

umftänblid;.

f. ®ie SorortjS entgleiten leicht bei SBenbungen.

Skefe SJtängel roerben oon ber eigentlichen Äonftruftion

iDecauuille in ber fiauptfadje oermieben. SDie [entere Äonftruftion

ift fefjr oerbreitet: 3n Stufjlanb oerfügt bie •‘pauptartiflerieoerroab

tung über 850 m oon 0,50 m ©purroeite (Schienen gu 4,5 unb

7 kg ©eroicht), ba§ Äriegäminifterium über 100 km oon 0,50 m
©purroeite (©chienen gu 7 kg ©eroicht), 550 Sororpä unb 2 £olo=

motioen; biefe 100 km rourben 1881 für bie ©jpebition gegen bie

Gelingen befdjafft unb oom 3Jti^ail=33ufen nad; Äifil=2lrroat gelegt,

^ranlreid) oerroenbete in 2uni4 70 km, in Jonfin 50 km, in

SJtabagaöfar 20 km; 3talien in ©gppten (SJtaffaua) 10 km, @ng=

lanb in Slfghaniftan 5 km, SpoHanb in ©umatra 15 km.
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c. Die görberbaljn C/2artigue ift eine fdjroebenöe, ein»

fchigntge SBafyn. 40 3Jlann fteHen in 8 Stunben eine Strecfe oon

1 km i)er, roenn baS fDfaterial nicht weiter als 200m $u tranS»

portiren ift 3eber auS jwei haften beftefyenbe 3Baggon oermag

4Ö2 kg aufjuneljmen. Sei ben Serfudjen in Siew würbe jeber

Höaggon mit 459 kg (6= unb 8jöUige ©ranaten) belaftet; 4 bis

6 SBaggonS bllbeten einen 3ug; jum Seroegen beffelben roaren

auf ebenem Soben 4—6 9Jfann, bei 9° Steigung 18 ÜJiann er»

forberiidj. Das Streden ber görberbafyn ift leitet unb beanfprudjt

feine geübten ÜJlannfdhaften; Sßeidjen, Dreljfcheiben ac. fommen

itid>t jux Serroenbung. Dagegen mu| als nacfjtijeilig fyeroorgefjoben

werben bie grofje 3a^l fleiner Steife unb oor sMem bie bürdj bie

geringe SBelaftungSfähigfeit bebingte Sefcjjränfung im ©ebraudj; fo

fönnen beifpielSweife ©efdE>ü^e nicht tranSportirt roerben. Sehr

»ortfieilljaft ju oerwenben ift baS Spftem 2artigue bort, wo ber

Soben bem Segen anberer görberbafjnen Schroierigfeiten bereitet,

b. h- in SBüften, Steppen je.*)

*) 2>a8 ^rinjip ber „fchroebenben ©ifenbahn" ift oor etroa 40 Sauren

oon einem ©nglänber, ^almer, juerft aufgeftetlt unb oon bem für

alles 9ieue unb Sinnreiche empfänglichen erflen unb roichtigften geftungS«

baubireftor oon Bofen, bem bamaligen SDiajor o. ^rütroih, jur 2luS*

führung gebracht toorben. „®ie fchroebenbe ©ifenbaljn bei ^Jofen", unter

welchem Xitel o. ^rittroih bie Befdjreibung ber Anlage 1857 in Berlin

burch ben Xruct oeröffentlicht hat, biente jur Berbinbung ber oberhalb

ber Stabt unb oon ber SBartlje entfernt gelegenen geftungSjiegetei

Zabikowo (Z gleich franjöfifchent J lautenb) mit bem ghiffe. iDie

Bejeichnung „fchtoebenb" ift geroäljlt, roeil bie gahrfchiene nicht auf bem

Boben, fonbern in ber gorm eines §olmS ober DberrahmenS auf ein»

gegrabenen ^olgpfoften ruht. Xiefe Bnorbnung hat ben Bortheit, bie

gahrfchiene oon ber SBeUenform beS natürlichen ©elänbeS unabhängig

in einem bem XranSport günftigeren ©efätlioechfel ju oerlegen, inbem

bie ^Sfoften nach Bebarf halb mehr, halb toeniger hoch aus bem Boben

heroorragen. 9luf ber holmartig bie ißfoften oerbinbenben gahrfchiene

lauft ein §roeiftantfchige8 Sab; in feiner aufrechten Stellung erhalten

wirb baffelbe baburcf), bah teer görberfaften ober baS grachtgefSfj an

bie Sabaehfe befeftigt fo nach unten hän0t» bah ber Sdjtoerpunft ber

Saft lotljrecht unter ber Schiene liegt. ®a8 ginfadjfie ift, jroei görber»

gefähe fpmmetrifch anjuorbnen, fo bah bie gahtfcf)iene ebenfo belaftet

wirb, roie ber Stücfen eines XragthiereS. XiieS ift auch bei bem Spftem

SartigueS ber gaH, beffen ©igenart in ber auSfdjliehlichen Bettoenbung
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d. 2)ie $örberf>ahn C/2)ol6crg*) würbe in fHufclanb

juerft in fiiero im Juli 1885 erprobt. 3>ie ©purweite beträgt

0,70 m. Gine Srandjeetarre C/67 nimmt ‘20 ©lieber (eineStrecfe

non ca. 100 m unb 655 kg) auf unb erforbert jum 3«hen 6 bä

10 Blann. 3um Segen einer ©trede non 1 km brauchen ‘20 'Bla«

1 ©tunbe. SJet einem SJerfud} ftanben nur 40 ©lieber unb >roet

2ran<heefarren jur Verfügung; eS würbe hiermit »on 22 Blann in

2 ©tunben eine ©trecfe oon 1 km allmälig belegt; in biefer 3eit

hätten fünf ©efchüfje biefe ©trede paffiren fönncn.

2)ie ©eraichtä= unb 'Breiäoerhältniffe ftnb folgenbe:

ßoiiet SEiegt

•Har! kg

1 km C/Dotberg 21 294 11200

1 = C/DecauniHe 22 932
:

13300

1 * ©djienenbahn aus Gifenbahnfchienen . . . 68 796 14400

$ie SSorbereitungen jum SBerlaben erforbern 3— 5 Blinuten,

baS SScrlaben fclbft bei hohen Soffcten 1—2 Blinuten unb 19 bib

23 Dfann pro ©efchüfj, bei niebrigen Saffeten 5 Blinuten unb 36

biä 42 Blann pro ©cfd>ü^.

Söci ben Slerfudjen in Äiero haben fich folgenbe 3ugfräfte als

nothroenbig herauSgcfteHt:

oon Gifen befteljt; ftatt Dalmers eingegrabener igoljpfoften ftnb jroei*

beinige, unten horijontal umgebogene, Sode aus Ts Gijen mit ber (Schiene

nerbunben.

GS lann jebod) auch ein einzelner gürberlaften burd) geeignete

Kröpfung feines §ängeeifenS in bie richtige ©d)n>erpun!täftellung ge*

bracht roerben.

Gine febr gefdjidt angeorbnete fd)n>ebenbe Gifenbaljn beftnbet fuf)

jur 3«it in ber 9läfje non Serlin (oberhalb ©rünau) behufs ©anb=

förberung non ben SJiüggelbergen jur Dahme in Setrieb.

Slnmert. b. Sieb.

#
) lieber Dolberg oergl. ©eite 341 beS Jahrgangs 1884 biefer

3ei Sicht ift.
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Sefdiaffenbeit

beä

SobenS

Steigung

©eroidjt

beS

»erlabenen

©cßhüfceS

kg

3at)l ber jum 3iebtn

erforberlichen Wannfcfiaften

(inft. 2 3Jlann jur

fgemmung)

m
!

±° 2621-3407 4

5 3° 9 8-12

s 3—12° 5 bis 28

©anbig ±0 4750 16

9 Ol
0CO t 28

* ±0 6093 18-30

§iertia<h erforbert ber ÜEranSport auf einer ^örberbafjn C/$ol=

berg breu bis niermal weniger Kräfte, als auf bloßem Soben.

3m Allgemeinen bietet biefeS Stiftern oor ben übrigen oben er=

wähnten folgenbe SSortfjeile:

GS ift billiger, leidster unb in jebem SBoben ftanbfefter; bet

Grfaß unbrauchbar geworbener Schienen unb Schwellen ift einfach

unb erforbert leine erfahrenen Arbeiter; als Schwellen lönnen

einfache Sohlen oermenbet werben; bie Serbinbung ber Schienen

mit ben Schwellen unb ber Schienen unter einanber ift feft unb

bequem; jum Streden finb erheblich weniger Kräfte erforberlid)

;

fehr ftarle Krümmungen finb juläffig; bie SÖeicßen finb beffer als

bie gewöhnlichen Gifenbal)nmeichen
;

bas rollenbe SDlaterial ift im

Allgemeinen einfach unb für oerfd)iebene 3mede oerwenbbar.

Schließlich wirb noch erwähnt, baß bie §>aupt=3ngenieur=

oerwaltung bereits 10 km görberbahn C/2)olberg unb jwar für

•JlomogeorgiemSt befteHt hat.

K. Sermenbung ber (Bef c^ü^e Je.

1) Ginen 3Sorfd)lag, Küftenbatterien mit Dörfern anftatt mit

großfatibrigen Kanonen ju armiren, wies baS ArtiHeriecomite

mit bem Semerlen jurüd, baß Alörfer nur jur llnterftütjung ber

Kanonen
,
»ermenbet werben lönnen, unb jwar nur auf lleinen

unb mittleren Gntfernungcn.

2) 2)ur<h ’fJrilaS ift eine Snftrultion über bie Sßerwenbung

ber §anbgranaten oeröffentlidjt worben. AuS Oerfelben ergiebt
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ftch fj-olgenbeä: Die ©onbgranaten fmb beftimmt jur Sertljeibigung

gar nid)t ober fehlest beftrichener Steile oon ©räben. 2Jtan regnet

pro 60 m nicht beftrichenen ©raben 50 fxmbgranaten. Seber

2lbfd)nitt oon 60 m roirb in brei Unterabfc^nitte geteilt Sn bet

SJlitte jebeä UnterabfchnitteS roirb eine Station ä 3 -Mann, oon

benen ber eine bie ©ranaten wirft, bie anberen bie ©ranaten

herjutragen bejro. fertig machen, etablirt. Das Söerfen ber f>anb=

granaten finbet entroeber oom Sanfet ober oon ber Sruftwehr=

frone aus ftatt.

L. ©<f>ic|5 fd)ule.

2luS bem Seridjt ber Cffijier^Slrtilletiefcbute (2trtillerie=©<f)ief5 =

fcf)ule; nur für bie gelbartitlerie) über ben ÄurfuS 1885 ift folgen*

beä erroäi)nenäroertf):

1) Die 3af)l ber fommanbirten Offiziere betrug 33, bie 3aljl

ber Spieltage 30, ber Uebungen 134, fo bag jeber ßffijier etwa

oier Hebungen leitete.

» 2) ©ä fanben ftatt:

Sorbereitenbe Uebungen,

©d)iegen einer Satterie gegen fefte 3iele,

fombinirteä ©d)tegen breier Batterien,

©chiefjen einer Batterie gegen bewegliche 3iele.

3) Seim fombinirten ©djiegen rourben brei oerfdjiebene Slrten

ber fjeuerleüung unb beä ©infchiefjenä erprobt:

a. DaS geuer begann mit öalbbatterie*©aloen. SDie glügel=

'öalbbatterie näd; ft bem fiommanbeur ber Satterien blieb junüdjft

Sur Serfügung biefeä ßommanbeurä für ben galt, bafj biefer bie

ifflieberholung einer ©aloe für nothwenbig erachtete.

2lHe Satterien nahmen noch ®or ^em Auffahren bie 2lnfangS=

erhöhung. ©in JDrbonnanjoffijier überbrachte biefelbe gleichseitig

mit bem Sefe^t jum ©infahren in bie tßofiiion.

SJfad) ber erften ©aloe lieg ber Äommanbeur ein ©ignal

geben, welches oon allen Satterien aufgenommen rourbe. @ä war
oerabrebet, bafs ein ^feifenftgnal „weit", ein öornfignal „furj"

bebeutet, unb bafj auf biefe Signale l)in um jroei Sinien jurüdf=

refp. oorgegangen roerben unb biejenige öalbbatterie, bei welcher

bas ffeuer ftanb, ohne weitere Sefehle feuern foHte. Der ^weiten

©aloe folgte roieberum ein ©ignal unb fo fort, bis bie ©abel oon

Sroei Siitien gebilbet war. Darauf würbe eine Sage im ©chneEU
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feuer burch alle ^Batterien hinburd) abgegeben; e§ begann hierbei

bie gur Verfügung beä Äommanbeurä beftimmte $albbatterie; in

jebet ^Batterie erhoffen ater ©efcßüße mittelst beä ©falaoerfatjrenä

bie ©abel non einer Sinie. Sanad) würbe, wieberum burch alle

Batterien ijinburc^, eine Sage gugweifeä ©aloenfeuer abgegeben,

Toobei in jeber Batterie groei 3üge auf ben ©rengen ber einen

Siniengabel fcßoffen.

Nunmehr erft begann jebe Satterie felbftftänbig gu feuern.

(53 waren bi3 bafjin 8 Minuten cerftridjen. üöährenb bisher aHe

brei Batterien bie mittelfte breier femblicher Satierien (ä 6 ®e=

fd?ü^e) befcßoffen Ratten, würbe nunmehr eine Batterie angewicfen,

bie feinblichen glügetbatterien mit je einer äpalbbatterie unter

geuer gu nehmen; bie beiben anberen ^Batterien follten ba§ biä=

herige 3tel beibefjalten. Später würbe ba8 geuet oon 1 '/< Batterien

auf eine glügelbatterie fongentrirt.

3m Allgemeinen ergab ba3 oorfteßenbe Verfahren gute

SRefuItate.

b. Sie gweite Art be§ Sinfdjießenä unterfcßieb fid) non ber

erften in folgendem:

Sä würbe gunäcßft in ©albbatterie=©aloen bie ©abel non

oier Sinien, fobann oon ber gur Verfügung beä Äommanbeurä be=

ftimmten fialbbatterie burch eine ©aloe bie ©abel oon gwei Sinien

erhoffen unb biefe ben anbeten ^Batterien burd) einen ßrbonnang*

offijier mifgetheilt, roäßrenb bie eben erwähnte ^albbatterie fo=

gleich gur SinewSinienffala unb gum ©chnellfeuer überging. 3m
Uebrigen war baS Verfahren bem sub a gleid). S3ier $albbatterie=

©aloen unb bie erfte Sage ©chnellfeuer ber gur Verfügung be=

haltenen §albbatierie erforberten 2 ÜJlinuten. Sas batterieweife

geuer begann nach 6 Minuten, 9lur währenb beä GinfcßießenS

würbe baä geuer auf bie mittelfte feinbliche ^Batterie fongentrirt,

fpäter aber auf bie brei feinblidjen Batterien gleichmäßig oertheilt.

Saä Verfahren ergab gute SRefultate.

c. Saä 3iel war eine Batterie gu fecßä ©efdßüßen. Sie

^Batterien feßoffen ftch unabhängig oon einanber ein, bie eine mit

$albbatterie=©a!oen
,
bie gweite mit 3ugfaloen, bie britte mit ge=

wohnlichem $euer.

Sa8 Verfahren mißglüefte.

4) 200 ©cßrapnelä waren mit Soppelgünbem oerfehen. SBiä

gum ^Beginn beä ©ruppefeßießenä würben biefe 3ünber auf bie
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längfte Brennbauer unb bann ber Entfernung entfprecfjenb gefteUt,

roobei tiefe ©prengpunfte erftrebt routben. Normale ®prengi)öi)eit

erhielten bie ©djrapnelä erft natfj genauem Emfc^tefeen bertSnt*

fernung.

M. Organifation.

Surd) ifJrilaS com 9Kai 1886 ift. eine Bermefjrung bejro.

anbere Bertljeilung ber geftungäartiHerie=Bataillone angeorbnet.

Sanad) fallen fünftig im grieben Ijaben:

bie ^eftung SBarfdjau 6 Bataillone,

* s ÜJioroogeorgieroSf 6 *

= = 3mangorob 4 s

* * Breft=2itoro8f 4 S

* * ßjfotoefj 2 S

= s Äorono 2 • .

= = Siinaburg 2 *

= = SDünamünbe 1 t

s = Äronftabt 6 •

5 = SBpborg 2 s

s * ©raeaborg 2 *

j = Äiero 2 ' 5 1

s = Subno 2 s

« * Benber 1

= = ßtfdjaloro 1 V. - *)

* = ©eroaftopol IV« • *)

= = Äertfd) 2 5

5 s Äariä 2 r
/j

s

5 = 2tlej:anbropoI . . . . . . 1 *

s Befeftigungen 'i>otu9Jlid)aifon)8foje . IV* 5

= * 2eref=Sagfjeftan . . . 1 *

Summa 52 1

/a Bataillone,

formirt ju 52 Bataillonen.

*) 3U einem SataiHon formirt.
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3t»eitc8 ©djieftcn gegen eine ©ritfonfdje .^mrtgufcPanjcrplatte

in ©pejia.

©eite 313 beS laufenben 3aIjrgangeS biefer 3eitfcf»rift ift über

bie erften brei ©chüffe berichtet. Die glatte Jjatte in fo i)o^em

Plafje fid) beroabrt, ba| baS italienifd)e ÄriegSminiftetium barouf

hin feine Sefteüung bei ©rufon gemalt h<*t.

Die Abgabe non nochmals brei ©chüffen gegen biefelbe glatte

(am 22. 3uni c.) ift ein neuer SSerfud), ber mit bem erften nichts

gemein hat, als bie befdjoffene 'platte.

GS mar aufgefallen, bafj bie flruppfchen 43 cm ©taljlgranaten

ber bie Sefdjiefeung auSführenben 100 $Eon8 = Armftrong = Äanone

fämmtlich jerf hellt roaren, roährenb bei früheren Sßerfuc^en

ßruppfche 15cm ©ranaten fdjmiebeeifcrne panjer glatt burch-

f plagen batten, ot»ne felbft babei Deformation ju erfahren.

Plan rooHte nun bie fo bewährte 15 cm ©ranate gegen ben §art=

gufj oerfuchett.
*

Die erfte mit 500 m ©efhroinbigfeit unter 44° auftreffenbe

©ranate jerfcheMe, bie jroeite (564 m pro ©efunbe; 50° 30') gleicf)=

falls; bie panjcrplatte, jum £h e'l jroifthen früher entftanbenen

fRiffen getroffen, erfuhr Abblätterungen bis ju höchftenS 10 cm

2iefe.

Der ©rufonfdhe Sngenieur ol ©chü$ macht hierju folgenbe

33emerfung: „Gin ©efchojj !ann nur bann unoerfehrt bleiben,

wenn eS beim Auftreffen auf einen panjer oon allen ©eiten an=

näbernb gleichmäßig beanfprudjt roirb" (roie ber $aH ift, roemr

ber Auftreffroinfel nicht oiel »om redjten abroeicht). „grifft cS

bagegen mit bem ogioalen Steile auf einen fchrägen panjer" (alfo

unter fpi^em SBinfel), „fo fdhlägt eS fofort auch mit bem ©oben=

ftücfe auf, unb bie §eftigfeit biefeS AuffdpagenS ift allein fd)on

hinreichenb, ben ©efdbofjförper ju jertrümmern. äöäl)renb alfo

beim Ginbringen in eine fdjmiebeeiferne platte baS ©efchofi auf

Drud beanfprud)t roirb, fomrnt beim Auftreffen auf ben $artguji=

panjer nur bie roeit geringere SßiberftanbSfähigfeit gegen SBrud)

unter ber Söirfung eines heftigen ©«hlageS in ff-rage."

9lächft ber fjragc : Ob bte Äruppfdje 15 cm ©ranate oielleicht

qualitatio erheblich beffer geriethe, als baS fo erheblich größere
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Äaliber von 43 cm ? — roelcfje 5ra9® burch bie ermähnten beiben

Schöffe für oerneinenb erlebigt galt — mürbe bie jroeite grage

erhoben : ob nicht oieBeirfjt bie franjoftfc^e ßonturrenj ((2t. G^amonb)

beffere 43 cm ©ranaten mache als Jtrupp? 6s mürbe baljer auch

eine St. Ghamonb = @ranate oerfeuert, bie aber gleichfalls jer=

gellte.

sJlad)bem bie SBerfudjSplatte nunmehr fechS Schöffe ausgehalten

hatte, mar fte burchauS noch nicht als brefchiri anjufehen, oerfprach

oielmchr, noch länger auSjuhalten.
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Literatur.

16 .

„©pntfietifdje ©ntroidelung eines allgemein gültigen

SuftroiberftanbSgefefjeS non 2lloiS Snbra, §auptmann

im f. f. 9. KorpSariillerie = Süegimenle
;
©eparatabbrud aus beit

2)liitf)eilungen über ©egenftänbe beä 2lrtiHerie= unb ©enieroefenS.

SEBien 1886."

©erfaffer glaubte nad) eingefjenbem Stubium ber ©aUiftif, bafe

ber Sogif ber ©erliältniffe unmöglich ein foldjer 3n>ang auferlegt

roerben bürfe, roie bieS burd) bie 2lnnaljme ber oerfdjiebenen Suft=

roiberftanbSgefeije gefdjat»
;

fein Streben ging baljin, ein 9Siber=

ftanbägefefc für alle @efd>n>inbigfeiten ju ftnben. @r finbet

bie £>ori$ontalfomponente beä üuftroiberftanbeä q ,

2°) e> = - m dt^= iTir‘

V

vl
• u ’’

roorin m bie @efcf)of$maffe, x ber fjorijontale 2üeg beä ©efdfoffeä,

t bie 3eü, g bie ©efdjtcunigung burd) bie ©djroere, v, unb u bie

Ijorijontalen Komponenten ber 2lnfangS= unb @nbgefc§roinbigfeit

finb, x, allerbingä nocf) eine ©ercinberlidje ift, nämlidj ben jcbeS=

maligen enblidjen Slbfciffenroertl) bebeutet, in meinem bie balliftifdje

Kuroe iljre oertifale Slfpmptote erreicht. Söenn ©erfaffer aud)

burd) fel)r gefdjidt gemailte üJlittelroertlje ©efultate erljält, bie

fid) im ©rofjen unb ©anjen ben ©djiefjtafeln anpaffen, fo ift

bamit nod) lange nid)t ber SeroeiS geliefert, bajj bie oon il)m

aufgefteHten ®teid)ungen rein baHiftifd) richtige finb, fonbern nur

bafj bie entfpredienbe Kuroe ber baHiftifdjen burdjfdjnittlid) meljr

ober roeniger nafje liegt. 3n äl)nlid)er SBeife repräfentiren ja aud)
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bie ÜJlieg’fchen Stegen beit bafliftifd>en SIBcrtEjen burd) 2lu3gleid)ung

burc^fd^nittlid> naheliegenbe, of>ne barurn hoch ber rttirClidjen Statur

ber Sache ju entsprechen.

EDafj bie ©c^aHgefd>njinbigfeit einen SSenbepunft in ben 33er=

f)ältniffen be3 SuftroiberftanbeS bebeutet, roiffen roir burdj frojel,

Siacci unb $elie fdjon jur ®enüge, neu ift jebod) bie Grflärung

beä iBerfafferS für biefen ©adjoerEjalt. Gr Schreibt:

„3nbem roir non ber Glafticität ber Suft in bem Sinne

Äenntnifj nehmen, ba{j jebe Störung beä eben oorliegenben 3u=

ftanbeS ber Suft ficf) mit einer ®ef<hroinbigfeit non 332 m — ber

Schallgefdjroinbigfeit — roellenförmig fortpflanjt, fo roerben nach=

folgenbe Steflejionen leicht erfidhttidh" unb folgert auS ber 33e=

trachtung ber SuftoerbichtungS* unb SßerbünnungöroeHen:

„$ie Seroegung eines ®efd)offeS, beffeit ®efd)roinbigfeit größer

ift als bie SdhaUgefchrcinbigfeit, erfolgt immer in oorher unbe=

roegter, neutraler Suft, unb ber SBiberftanb, ben baS ©efcf;o^ in

irgenb einem Momente erfährt, ift mehr ober roeniger unabhängig

non ber Seroegung unb bem SBiberftanbe in einem früheren 2Jlo=

mente." ferner:

„2Me Seroegung eines ©efchoffeS, beffen ®ef<hroinbigfeit Heiner

ift als bie Sdjattgefchroinbigfeit, erfolgt immer in einer bereits

beroegten (bilatirten) Suft, unb ber Söiberftanb, ben baS ®efcho|j

in irgenb einem -Dlomente erfährt, ift mehr ober roeniger abhängig

non ber Seroegung unb bem SSiberftanbe in allen früheren 2Jio=

menten."
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XXIV.

JeßttttgBbau unb ttertljeiiiigting gegenüber ben genügen

^Ingrifsmitteln.

SJlontalembert roar 47 3«bre unD Ijatie 30 35ienftjal)re

»oller RriegSerfafjrung in glanbern, 3talien unb $Deutfcf)lanb

hinter fid), als er feine fortififatorifdpreformatorifdjen Sbeen für

au§gereift genug erachtete, um mit benfelben »or bie Deffentlidjfeit

gu treten.

?iad;bem er 1761 gunüd)ft in einem '-ßrofpeft feine 2lbfid)t

funbgegcben f;atte, oermodjte iEjn ber RriegSminifter, §>ergog »on

Gljoifeul, auf bie 33eröffentlid)ung feiner Gntroürfe gu »ergidjten,

bamit biefelben feinem Saterlanbe unb nid)t gugleid) beffen ^einbeu

gu ®ute fämen. SJlontalembert wartete 15 3<>bre »ergeblic^ auf

fyeimifdje Stnerfennung unb gab bann »on 1776 bis 1786 bie

fed)S Söänbe feiner „Fortification perpendiculaire“ auf eigene

Höften heraus. 9Jlit bem britten 33anbe (1778) waren bereits baS

2lngulär= (JenaiHem) wie baS ßaponniere* ('fJolggonaF) Irace auS=

reidjenb gefenngeidjnet , um bie Ijeftigfte JDppofttion beS in ber

SSaubanfcben Jrabition befangenen frangöfifd)en 3ngenieurforp3

road)jurufen. Unter Billigung, Seitung unb SJlitroirfung beS ber=

geitigen oberften SnfpelteurS beS ©enieroefenS, ©eneral gourcrog

be SRamecourt, erfdjienen glei^geitig mit bem lebten (Supplement

gum fünften) Steile ber Fortification perpendiculaire bie Memoires

sur la fortification perpendiculaire par plusieurs officiers du

corps Royal. 3Rontalembert mehrte fid> nad) Hräften unb er=

miberte bie Singriffe feiner ©egner in einer neuen Steife »on

SJänben (bis gum 3a|)re IV ber Stepublif, 1796) für bie er ben be=

geic^nenben SEitel mahlte: „L’art defensif superieur a l’offensif“.

gflnfjiflfttt 3“$*9<in0, XCIII. Sani. 34
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SJtontalembert roar 1761 bereite Marechal de camp (unterfte

©eneraläftufe) unb roar eä 1792 nod) — fo roenig Sympathien

batte er in ber alten Slrtnee beä föniglicbeti granfreicbä gefunben!

3U3 baä republilantfdje an feine ©teile trat unb alle Slbeligen,

bie noch nicht auägeroanbert roaren, alle „Öeute oon e^ebem"

(„Ci-devants“) proffribirt rourben, blieb er alä ber einige 9)ionta=

lembert, ba auf Garnotä gürfpradje ber Gonoent bem „Sicrger

9lene" baä Steiben geftattete.

2)od) aud) unter ben neuen Serbältniffen bat SJtontalembert

in ber .öetmatf) volle Slnerfennung bafiir nicht gefunben, bafi bei

Slnnabme feiner Sefeftigungägrunbfä^e baä Serbättniß jroifcfien

Angriff unb Sertbeibigung ein anbereä roerben, baß bie nach bem

auf Sauban bafirten ©«hulrecepte auf eine oorauä ju beredjnenbe

,3abl oon Sagen befdjränfte Söiberftanbäfäbigfeit ber '|Uä^e in

©uperiorität ber Sertbeibigung über ben Singriff um=

fd^Iagen müffe.

Gä bat ©fontalembert babeim bei Sebjeiten an Slnerfennung

nicht ganj gefehlt (aufjer Garnot erfannte ibn jum Seifpiel auch

ber SDioifionägeneral Julienne Selair an, ber 1793 Elemens de

fortification betauägab), aber er ift nicht burchgebrungen, er bat

leine Schule gemalt. 2)aä beifet feine ©cbule babeim! SBobl

aber ift auf feine fortififatorifc^en ©runbfäbe unb — roenn nicht

auf alle — hoch auf einige feiner roichtigften fortififatortfchen

©runbformen, roie roir Sille roiffen, jene neue ©cbule bafirt, bie

roir fehl immerhin bie beutfche nennen bürfen, ba gretnbe fie

fo nennen.

ÜWontalembert bat eä nicht mehr erlebt, bafj feine lieber:

jeugung oon Sielen getbeilt mürbe, bie Ueberjeugung, baä Statt

habe fidb geroenbet, bie Sertbeibigungäfunft fei überlegen ber 2ln=

griffäfunft.

Jef&t bat baä Slatt ftcb roieber geroenbet — roenigftenä

fürchten eä feljr Siele; jroar nicht auf ©runb oon flriegäerfabrungen,

bie noch nicht auägiebig genug gewonnen finb, aber auf ©runb

oon Sbeorien unb ©cbiefjoerfucben.

aJlontalembertä Sßort: „$)ie Sertbeibigung bem Singriff über=

legen", ift beut nicht, roie bei ihm, eine Sebauptung, ein $elb=

gefchrei, bie 2)eoife, unter ber er dämpfte; eä ift beut ein Programm
ein frommer Sßunfch, ein 3iel, eine grage.
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$>iefe Sagebfrage ber ßriegbtunft beroegt mit »oßem Siedle

bie ©eifter. ßt'idje beitfen nad) unb erfinbeit, Stnbere erroägen

uitb urttjeiten, Slnbere fammelit unb fügten bie Stimmen.

fDlit 6inem ber testen Sategorie follen bie folgenben Blätter

fuf> befdjäftigen; fie follen ben toefentliehen Sn^alt einiger 2lb=

hanblungen unfereit Seferit übermitteln, bie nad) einaitber im

fpanifdhen Sitgenieur Memorial (Memorial de Ingenieros del

ejercito) unb ber militärroiffenfctyaftlidjen Stunbfchau (Revista

cientifico-militar de Barcelona) ber *yoriififationbprofeffor ber

3ngenieur=2lfabemie JDberft be la £laoe jur ißubltfation gebracht

hat. -Jteuerbingb finb biefe Arbeiten in Sonberabbrucf alb jroei

Brofdjürett erfdjienen; bie erfte unter bem Sitel: „2>ie gonifdation

pon heute (la fortificacion actual); ''Betrachtungen über bab neue

Sßerf bes ©eneralb Brialmont"; bie jroeite: „ü)ie gortififation

unb bie jüngften BetPoUfommnungen ber SIrtillerie (la fortificacion

y los Ultimos adelantos de la Artilleria); Slubjüge and einer

Arbeit beb ©eneralb (Sofferon be Billenoift) mit einigen 9lnmerfungen

über bie barin jum 2lubbruct gefommenen ©runbfä^e."

Bon ^ier ab rebet alfo Oberft be la 2laoe unb hat bie aub=

gefprod)enen UrtEjeile 511 pertreten.*)

3ebeä neue SBerf, bab ber berühmte belgifdje Sitgenieur

fjeraubgiebt, ift ein (Sreignifj in ber 9J(ilitdr=£itevatur, unb roenit,

roie biebmal, eb fid) um ein Such über permanente Befeftigung

banbeit (La fortification du temps present, Brüffel 1885), einen

©egenftanb, ben ber Slutor feit 12 3al)ren f° 3U fageit aufgegeben

hatte, bann ift bab ©reignifj poii erfter unb hödjfter Bebeutung.

•IJtit 5ted;t F»at man ©eneral Brialmont mit bem ÜDJarquib

pon SJlonialembert perglidhen. Beibe haben piel über gortififation

gefdhrieben, Beibe hart« Kämpfe jur Bertl)eibigung ihrer Theorien

ju führen gehabt. 2lber eine Berfdjiebenheit befteht jioifdjen bem

3ngenieur beb 19. unb bem beb 18. 3al)rbunbertb : biefer ift ge=

ftorben, ohne eine Bermirflidjung feiner Iicfjtpollen 3beeit ju fehen,

ohne für biefelben mel)r alb eine Heine 3üngerfdjaft gemorben 311

haben; in Berppeiflung über bie h«fttg« Opposition, bie jebem

feiner Borfcbläqe gemacht mürbe; ber Ülnbere bagegeit hat bie

©enugthuung gehabt, in ber Oibfuffion ben Sieg, pon feinen

*) Unfere Sroifcbenbemertungen fennjeicbnen mir alb ioldje, inbem

mir fie unter ben Xejt fehen. 5D. 3t. •

34*
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©egnern baS 3ugeftänbnifs ju geroinnen, bafj ftc im Srrtljum ge*

roefen feien, feine Entroürfe auSgefütjrt ju fel>en unb nid)t allein

im eigenen £anbe, aucf) bei ftemben Stationen, als ber erfte SJfeifter

ber jeitgenöffifcfen $unft proflamirt ju roerben, als ber oornefymfte

(Erneuerer bet ^ortifiEattort in ber (Segenroart.

Sor meljr als jroangig Sauren oeröffentlid)<e ber bamatige

SÜtajor Srialmont fein erfteS bebeutfameS SBetf über SefeftigungS*

funft (Etudes sur la defense des Etats et sur la fortification

;

Sörüffet 1 863). ®S beburfte bes ÜJtutfjeS, ju jener ,3eit eigene ®e=

banfen übet gortififation fpnjuftellen. Ser lange Streit jroifdjen

ben unbebingten Jtämpen beS Saftionär=ÜErace3 unb Senjenigen,

bie bem >J)olpgonal=2race mit allen feinen ßonfequenjen ben Sor=

jug gaben, ober, tote man eS bamals bejeicfjnete, jmifdjen ber

franjöfifdjen unb beutfdien Schule — Ijatte nid)t feinen Slbfdjluf;

gefunben, er fdjien jebodt) gedämpft. 2lHe Ingenieure faEjen oet=

blüfft auf bie $ortfd>ritte beS ©efdjü^eS unb ber $anbfeuerroaffen,

auf bie Serfucfe, Sd&iffe unb Sanbbefeftigung ju panjern; 3lHe

bauten an bie jur 3eit noch neue Selagerung oon ©ebaftopol

unb fragten fid^, roelcfje Slenberungen in ber non iljnen gepflegten

Äunft etnjufüljren fein möchten, um biefelbe auf bie §ölje ber

SerooHfomtmtung ber 2lngriffSmittel ju feben, mobei Stiemanb

fid) getraute, eine Slniroort enbgültigen Gfyarafterä ju geben.

SDaS Sud) beS belgifdjjen SngenieurS oerurfadf)te eine ooH=

ftänbige Steoolution. 3n granfreid) mürbe eS fürdjterlid) an=

gegriffen, roeil baS 3ngenieurforpS biefeS SanbeS, im Sanne ber

rutjmoollen Erinnerung an ffiauban, gerabeju ablefjnte, anjuerfennen,

baf bie Stot^roenbigfeit oorläge, in ber gortififation gortfdj)ritte

i\u matten.

Unlängft mar gerabe oon ^Demjenigen, ben man bamals ben

güfyrer ber franjöfifdjen ©cfule nennen burfte, ein Sud) ferauä;

gelommen (Principes de fortification; par le general Noizet;

Paris 1859), meines man um ljunbert 3al)re fätte jurücfbatiren

müffen, um nid)t als 2lnad)roniSmuS ju erfcfjeinen.

3m ©egenfajje ju $ranfreid) nahmen bie anberen Sänber baS

2ßerf Srialmonts mit ©pmpaifjie, roo nid^t mit GntljufiaSmuS

auf; eS mürbe eifrig ftubirt, mit 2Bol)IrooIIen befprodjen, einfic^tig

auSgenu^t. Djjne 3meifel ift „bie Sertljeibigung ber Staaten"

ein SBerf oon größtem Einfluffe auf ben gortfctjritt in ber Se=
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feftigungSfunft geroefen, unb fein 33erfaffer ift bet SJteifter, bei bem
alle lebenben 3ngenieure gelernt haben.

25ie 3Jlehrjahl berfelben ift ihm jebod) nicht blinb gefolgt,

©eine S$orfcf)läge haben in bet Anwenbung Abänberungett erfahren.

Manche leugnen bie Siortheile gewiffer Spezialitäten ober erachten

fie für überaus fomplijirt ober foftfpielig; aber trofc aUebem ift

fein (Sinflufj unbeftreitbar, wie eä ber »on 3Hontalembert für bie

beutfcfjen FeftungSbauten ber erften Hälfte unfereä 3abrhunbertS

gewefen ift, oon benen jeboch fein einziges SBerf eine ftrifte

äöiebergabe ber theoretifchen fßrojefte ift, bie in „La fortification

perpendiculaire“ enthalten fittb.

Sion ba ab fonnte S3rialmont als ber erfte Ingenieur unfeter

3eit angefehen werben, wozu bie umfaffenbe Slnerfennung beitrug,

bie bei allen Fachmännern, bie fie befichtigten, bie neuen S3e=

feftigungSanlagen »on Antwerpen ficf» erwarben, bie er entworfen

hat unb bie zur Ausführung gefommen ftnb, trojj beS SBiberftanbeS

ber S9aftionS=S3erehrer,*) bie zu jener 3eit im belgifchen 3ngenieur=

forpS noch Überwegen, beffen SRitglieber alle Schüler beS berühmten

Fallot unb feines SlachfolgerS Sagrange waren.

3n Spanien hatten bie 3been SJtontalembertS feit Anfang

beS 3ahrhunbertS beffere Aufnahme gefunben. 5DaS 2Jlilitär=

SRufeum befafj Lobelie feiner Entwürfe, bie »on ben Sngenieuren

eifrig ftubirt würben. Nochmals bradhten höhere Offiziere bie

burch Anfchauung gewonnene Äenntnijj ber beutfchen SBauweife

»on ihren Stubienreifen heim.**) Solchergeftalt war in Spanien

baS gelb trefflich zubereitet für Anerfennung ber »on Skialmont

entwicfelten Theorien, unb in ber Üfjat hat feine „Staaten=3Jer=

tljeibigung" einige 3ahre lang bie Orunblage unb ben Sern beS

auf ber 3ngenieur=Afabemie ertheilten Unterrichts in ber mobernen

Fortififation abgegeben.

®iefe gute Aufnahme erfdheint um fo bezeichnenber, wenn

man in Rechnung ftellt, bah eine — gänzlich noch heut nicht ge=

fdjwuttbene — offenbare 3Jtif$ftimmung gegen ben Autor beftanb.

*) $er fpanifdfe 2ejt hat bie bejeidfnenbe SBortbilbung „abalu-

artistas“ mit etwas ironifdjem Snflange
;
etwas 'Sehnliches erzielten mir

im $eutfchen t>ieUeid)t mit „BoDroerler", „SJaftionäre", „SBaftioniften".

**) 6inen biefer fpanifchen ©tubienreifenben hat Referent 1867 in

Äoblenz unb Ghrenbreitftein ju führen unb ju orientiren gehabt.
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wegen ber in feiner „(Sefdjidjte bc*3 £ergogö non 28eUington"

enthaltenen parteilichen Urtheile über baS fpantfcfje €>eer.

Die „Stubien über bie Staaten=28ertheibigung" waren eine

Streitfchrift, beftimmt, eine umfaffenbe (Erörterung über bie ®runb*

fä§e ber SJefeftigungöfunft fieroorgurufen, wie biefelben ber neuen

'Artillerie gegenüber fid) gu geftalten hätten.

Sedfö Jahre nach betn (Srfd) einen ber ©taaten=Ü5ertl)eibigung

etfchien bie Abhanblung über bie *}>olpgonaL33efeftigung (Traite

ile fortification polygonale; Sörüffel 1869); gewiffennafjen eine

neue Auflage beö erften 2Berfeö, mit bcm ilorfah, auf noch beut=

liefere Art bie SDiufter für norgefdjobene gortö unb für Stabt*

umroallungen, bie er für rationeller hielt, bargubieten.

Jn feinen» neuen SBerfe nerfagte fidh ber Skrfaffer nicht, bem

Streit mit ber frangöfifd)en Schule fHaum gu geben, bamalö ner=

treten burd) i'reooft, itiHenoifp, Satleau, Iripier unb aitbere

ftömpcn — bie lebten — ber 99aftionär=39efeftigung
;

ben $ern

beS ©ucheä bilbete jeboef) bie Darlegung ber ®runbfä$e unb bie

Sefchreibung ber tnpifchen Korbilber, unter benen bie an bem

oerfchanjten Saget non Antwerpen per Anwcnbung gefommenen

einen benorgugten »JUafc einnahmen. 3m Vergleich gu bem 1863

(Gegebenen war niel nerbeffert unb nernollfommnet. (Ein anfeljn*

liehet Abfchnitt beö in 9tebe ftehenben 28erfe§ war bem Stubium

beö ’fJroblemö „ÄüftemSBertheibigung" gewibmet. 3n betnfelben

fanben fich nicht nur bie oom Autor empfohlenen Sppen für gortö

unb Batterien, fonbern auch l’>el non englifdgen Ingenieuren, ben

in biefem 3weige ber Jortififation 9Jleift=(Erfahrencn, Auögeführteö

ober 3iorgefd)Iageneö.

Die „Abhattblung über bie 'fiolpgonaUSefeftigung" enthält

nur fronten unb $ortö mit 28 aff er graben. Der Autor hQtte

ftch norbehalteit, bemnächft in einem (Ergängungö=33anbe bie bei

-ber Anwenbung troctener ©räbeit gebotenen Aenberungen bar=

gulegen. Darüber ereignete fich ber bcutfdj=frangöfifd)C Ärieg.

Die (Erfahrungen, bie berfelbe lieferte, inöbefonbere bei ben gafjL

reichen unb oerfdjiebcnartig geführten Angriffen non feften 'JUa^en,

würben non SBrialmont aufs Sorgfamfte gefammelt unb gu ner=

wertljen gefugt.

So gefchah cö, baff baö beabfidjtigi gewefene Grgängungö*

Schriftchen fich gu einem neuen 28erle erweiterte, baö burch feinen

2itel (La fortification ä fosses secs; Sörüffel 1872) gwar ben
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ßharafter ber Ergänzung $um Sludbrutf braute, in ber 2^at ba=

neben aber ben ber Berichtigung früher aufgeftellter Regeln auf

©runb ber neuen Erfahrungen h^He. UeberbieS würben aud»

frembe Borfchläge — SEunfler, Brunner, SiJagner, Schumann,

englifdhe uitb bie jur 3eit in granfreidj jur ©eltung gefommenen

— erörtert. ®aju famen gasreiche Späten unb Erfahrungen oon

höchftem Sntereffe. ÜJlan fann fagen, bas in Siebe ftehenbe 2Berf

burfte auf lange 3cit als bad abfd)ließenbe feines Berfafferd am
gefehen werben, fowie als badjenige, welches mit größter (Senauig-

feit ben Stanb ber Befeftigungdfunft jur 3eit feines Erfcheinend

jur 2>arftellung brachte.

Jroßbem rft ed fieser, baß man mit einigem Schein oon

SSahrheit fagen fonnte: Brialmont befaß nur ein SJlobeH, eine

gorm; alle feine Jppen finb nur Varianten bes Shttwerpener

ippud, angepaßt ber natürlichen Befdjaffenheti bed ©elänbed unb

ber größeren ober geringeren SBiberftanbdfraft, bie für bie be=

treffenbe Slnlage in 2lnfprudj genommen würbe.

2)ieS fließt gleichwohl nicht aud, baß in biefen SBerfen bie

Elemente für bad Stubiuin ber jeitgenöffifchen Jortififation in

großer BoHftänbigfeit jufammengetragen ftnb, unb baß fie bedhalb

als feßr lehrreich allgemein in ©ebrauef) genommen worben fmb.

SBobei freilich ooraudjufeßen, ber Schrer werbe burch feine be=

leuchtenben Erflärungen Sorge tragen, feine §örer baoor 311

bewahren, baß bie Bewunberung für bie ÜJlufter iljred 2lutorS ju

einem Schrjwange (dogmatismo) audarte, ber heut ebenfo fcßäblich

wäre, wie berjenige, ben oormatd bie franjöfifdje Schule auferlegt

hatte.

1873 erfchien ein neues 28erf Brialmontd (Etüde sur la forti-

tication des capitales et l’investissement des camps retranches),

biedmal oon befchränlterem Umfange, bie Spejialfragc ber Be=

feftigung unb Einfcßließung oon bläßen größter 2Iudbef)nung be=

hanbelnb, glcicfjfam ein Supplement ju ben früheren äBerfen.

1876 erfdhien — als ein Beftanbtljeil ber in i'arid h«<*ud=

lommenben „internationalen wiffcnfc^aftticf>en Bibliotljef" — „La

defense des etats et les camps retranches“, ein für einen großen

Sefertreid beftimmted populdr^wiffenfdjaftlicfjea £anbbu<h (manual

de vulgarizacion); feine neue 2lrbeit, nur ein Sludjug ber früheren,

auf ben gaffungdbereich ber fjfichhgadhleute berechnet.
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Seifen wir ab oon Sefpredjung feiner 28erfe über ^elb=

befeftigung (1870: [oor bem Äriege] La fortification improvisee;

1878: La fortification du cbamp de bataille; 1879: Manuel

de fortification de Campagne nebft 1881 erfdjienenem Supplement);

beajettigen, roaä er über Jafti! geschrieben (1880: Etüde sur la

tactique de l’infanterie; 1881: Tactique de combat de trois

armes); beögleidjen ber ungültigen Slrtifel in 3J?ilitär-3eitfchriften

über allerlei ©egenftänbe, oorjugäweife über bie grage ber belgifd)cn

Sanbeäoertljeibigung, bezüglich beten feine ißläne jur Annahme

gelangten; benn unfer 3$orf)aben ift nur, burd) oorfteljenbe Heber*

fidjt biejenigen Arbeiten jur Äenntnifs gu bringen, bie §3rialmont

guoor über bie permanente Sefeftigung oeröffentließt hatte, an*

jufeljen alä bie Vorläufer beä neueften ober beffer alä bie nach

unb nad) erfdfienenen ©injeltfjeile einer metir alä gwanjigjäljrigen

geiftigen Sfjätigfeit, beren Krönung La fortification du temps

präsent hübet.

Sörialmont fjat feine perfönlidje ülnftdjt über bie auf 39e=

feftigungäanlagen gegrünbete Sanbeäoertljeibtgung unb über bie

oerfdfangten Säger; er benufjt jebe (Gelegenheit, fte mit neuen

33eifpielen gu belegen unb erhobenen ©inroanben ju wiberfpredjen.

ßingewenbet roirb gegen bie oerfdrängten Säger, fte feien nad)tf)eilig

(perjudiciales), weil fte 2lngiel)ungäpunfte für bie 2lrmeen bilben,

bie bann bort ifjren Untergang ftnben. SDie ffrangofen, burd)

Schaben flug geworben (Sdiicffal oon 9Jte$), oertoerfen fogar baä

2Bort („oerfdpnjteä Säger"), obwohl fte bo<h bie ©adje fyaben,

toenn fie berfelben auch bie Sejei^nung „ißlaf) mit betadjirten

3rort§" geben.

Slnerfannt mufs jeboci) werben, baj? bie Sljeorie ber oerfdrängten

Säger burd) ben Ärieg oon 1870 eine grünblidic Umgeftaltung

erfahren Ifat. S8iä bahin galt bie 3lnual)me, baff bie 2lrmeen in

ein oerfd)anjteä Säger fid) gurücfgieljen fönnten, um fid) ju re*

organifiren, unb baff baä feindliche •‘peer fie nidjt werbe Ijinbern

fönnen, mieber Ijerausgufommen, fobalb fie bie SBieberaufnaljme

bet Sfptigfeit für angemejfen erachteten. 3)lan meinte, bie ©in*

fchliejfung toerbe ju bünn fein, um bem Stoffe ber gefammelten

9)tad)t beä ®ingefcf)Ioffenen wiberftefyen ju fönnen.

Sörialmont mar unter benen, bie oormalä in gutem ©tauben

biefe 3nfid)t oertljeibigten; aber nach ben ©rfafprungen oon 2Jte$

unb ^Jariä war er ber ©rfte, feinen Srrtljum eingugefteljen; er
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änberte bie Jfyeorie baJ)in ab, ba{$ bie betreffenbe Slrmee nid)t im

oerfdjangten Säger fid) einfd)liejsen laffen bürfe, aber, auf ba8*

felbe geftüfct, manöoriren foHe, bie Hinbemiffe auSnugenb,

bte e§ ben ©eroegungen beö geinbeS entgegenfteHt, um fräftige

©töfje gegen benfelben gu führen; fd>Iiefelic^ aber, roenn ber sJiüd=

gug angetreten roerbett müftte, eine ftarfe ©efafcüng nebft einigen

©rigaben gelbtruppen gurüdgulaffen, um ben geinb gu grotngen,

anfehnlidje Äräfte abgugroeigen, fei eß, um bie roirflidje ©elagerung

ober aud) nur bie ©locfirung beö 'ßlageä gu beroirfen.

3n einem 2lrti!el beS 3ngenieur=2Jiemorialä von 1873: ©e=

tradjtungen über ben ©elagerunggfrieg 1870/71 — ift feljr richtig

bemertt: „,3roifd)en geftungen manöoriren ift ebenfo gut, roie

groifdjen SBaffer unb ©ebirge manöoriren. SEJenn in legerem

gaHe ber §eerfül)rer oom regten SBege abfommt (se extravia)

unb fein §>eer oertoren geht, fo ift ber Unoerftanb beö Heerführers!

fdjulb, nicht aber baS ©elänbe; ähnlich — roenn ein ©eneral fid>

in einen 'fJlafj einfc^Iiefet, ftatt, roie er foHte, im gelbe gu manöoriren,

bann trägt ber ©eneral bie ©chulb, nicht bie gortifüation".

35er nach 1870 oon granfreid) ^ergefteütcn ©efeftigung ber

Oftgrenge ober roenigftenö bem ©pftem berartiger „groupes for-

tifies“ fcheint ©rialmont nicht fehr günftig geftimmt gu fein; ohne

fte auSbrüdlid) gu oerroerfen, lägt er fte bodh nur für befonbere

gäHe gelten, roenn bie Oberflächengeftaltung beö ©elänbes ftd)

bafür eignet, unb felbft bie$ nur unter fo oielen ©ebingungen

unb ©ef^ränfungen, bag es nicht Diel anberä ift, aU lehne et

fie ab.*)

gür ben Stern eines oerfchangten Sägers oerlangt ©rialmont

gefdiloffene Umroallung, bod» genügt ihm für biefelbe ber

*) 3öir ocroottftänbigen baß 9teferat unferev fpanifd(en Duelle

burdj ein ßitat aus »rialmont: „ßi wirb angenommen, bie ®renj-

fperre roerbe bie 9Jtobilmachung ber ftanjöfifchen Slrmee begünftigen;

ber geinb roerbe gef)inbert werben, feine Steiterei fofort oorjufchieben,

ber eigene ftrategifdje Sluftnarfch roerbe befdjleunigt roerben, ittbem burdj

bie 6ifenbaf)nen bie Gruppen ungefährbet bis an bic SperrfortS roürben

beförbert roerben lönnen. ®ieft Sinnahme roirb nur jutreffen, roenn

bie franjöftfche SHeiterei oor Slnhmft ber beutfchen bis übet bie ®renj*

©perrfortsl h'nau3gefd)obeti roerben fann, unb roenn in ben offenen

3wifch«uftrcden genügenb Gruppen ftch befinben, um — falls bie eigene

9teiterei jurücfgebrängt roirb — im SJerein mit biefer bie mit ber Sluf=
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Gf|arafter ber ©turmfretfjeit (enceinte de surete). Sejüglidj bed

baulichen Gfyarafterd jiel>t er beit permanenten oor; ben felb-

fortififatorifd>en geftatiet er nur bei gten^fernen 'fjläfcen, benen

nidjt fo halb Angriff brol)t.

Die Sinie ber gorts nimmt er im • SDlittel ju 6 bid 7 km
»orroärtd ber ©tabtumroallung an, um bie ©labt gegen fofortigest

Sombarbement fielet ju ftellen. Die gort*2U>ftänbe foUen an=

naljernb 4 km betragen
;

babei roirb in jebetn 3nteroaU eine in

permanentem Gfyarafter IjergefteHte 3mifd>enbatterie ooraus=

gefefct. Sei ber Selagerung felbft bleiben bann nod» bie erforber=

lic^ fdjeinenben felbmäßigeit Satterien IjerjufteUen. *)

Dad 3«tereffantefte in bem 2Berfe, mit bem mir und be*

fd»äftigen, ift — menigftend roie mir bie ©acjje anfeljen — ba§=

jenige, maö firf> auf bie fortififatorifdjen Ginjelformen bejiel)i;

mistiger als feine 3Jiufterbilber non gortd unb fronten erfd>einen

und Srialmontd ©tubien über bad 'JSrofil, bie ©eftaltung bed

äöaHed, ber glantirungdanlagen.

grüner mar bie bem ©efdjüfjgebraud) entfpredjenbe ©eftaltung

bed äöalled gänjlid) oernadjläffigt; man befielt fid> oor, im ein=

tretenben Sebarfdfalte rooljl ober übel biefelbe ju improoifiren.

Srialmont beftanb juerft auf ber fJJotljroenbigfeit, in bauerljafter

äBeife Jraoerfen, 9tüienbedungen, ©d»u$orte u.
f.

ro. Ijetjuftellen,

um burd; biefe 3lnorbnungen für bie Sebienung ber Sertfjeibigungd-

flärung beauftragten feinblidjen Sdjroabronen aufjuljalten. Slnbertifalld

roirb ed für bie beutfdje Reiterei nic^t ferner fein, in ben breiten 3«ter«

»allen 3Rofel unb 2Haad ju überffreiten unb bie SJiaßnafjmen ber

SJlobilmacf>ung unb ben ftrategifäen 2lufmarfcf| ju ftören."

• Slnmerf. b. Sieb.

*) 2Ber Srialmont nur einigermaßen fennt, roirb fitb felbft fagen,

roie berfelbe fid) ju ben mobernen gortififationd«Serädjtern unter ben

9lid&t*3n8‘m«men fteUt, bie ber Meinung finb, man braune feine

permanenten Heftungen, ba fid) erforberlidfenfaHd folc^e ü la ^Jterona

ertemporiren ließen. Son ^ilerona fann Srialmont nicht reben, oljne

Dobleben -,u rühmen unb bie anberen ruffif^en öenerale ju tabeln,

Diesmal fagt er: „Odman Sai<ha t>atte bas feltene ölücf, ed mit

(generalen ju tßun ju haben, bie if)m ©iegedgelegenfjeit boten, if)in bie

SRöglidjfcit gemährten, 41
/* SJionate lang au Sefeftigung feiner Stellung

ju arbeiten, 3 Slonate lang feine Gruppen mit allem Sebarf ju oer*

{eben". Slnmerf. b. Sieb.
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gefd)üfse bie größte S8eguemlid)feit, Sicherheit urtb SBirlfamleit 511

erlangen. 2)ie ^ortbilbung unb SBeiterentroicfelung ber betreffen»

ben Slnorbnungen l)ätt Stritt mit ben gortfdiritien ber SlrtiUerie.

33rialmont roätjlt beifpielsroeife jur Slrtnirung folgenbe Oe»

fcfiü^e: Kruppfdje 15 cm non 25 unb bergleicfjen non 35 Kaliber»

länge; begleichen 10'/j unb 9 cm; ben -Dtörfer non 21 cm, ben non

15 cm; bie #aubifjen non 21, 15, 10‘/»cm; £otchtifj=9Jlitrailleufen

unb begleichen 9teooloev=Kanonen.

S)ie 15 cm Kanone non 25 Kaliber beftimmt SBrialmont für

ben ®efd)ü$fampf. 2)a§ längere 9tol)r gleiten Kaliber« erachtet

er für nöthig, fall« ber Singreifer etroa ^Batterien panjerte, eoentuell

um ifjn ju fel>r ftarlen SBruftroeljren ju jmingen. 3)er Sleriheibiger

fixere fid> mit biefem ©efcfyüfje, baö bem Singreifer fdnuerlid) jur

§anb fein roerbe, ein Uebergeroidjt. 2)ie fdjmerften ®efd)ü|e folleit

in $anjertl)ürmen fidfjer untergebracht roerben.

10 'A unb 9 cm finb — 3täber=£affeten oorauögefe^t — leidet

genug, um ortSoeränberlich burd) üllenfc^enljanb ju fein, ©ie

toirfen gegen Slrbeiter, Satteriebau, ©appenteten unb alle näheren

Slngrifföarbeiten.

5Der 21 cm SJlörfer roirb oorjugäroeife gegen ©djufsbetfeit

(SMinbagen) ju oerroenben fein; ber 15 cm ÜJlörfer feiner großen

2eid)tig!eit roegen feljr banblich — gegen SJienfdjen.

§>aub itsen finb für bie SSertheibigung nid)t gerabe, roa« fie

für ben Singriff finb — unentbehrlich, benn bier fommt ber

gaU ber S3refchlegung non guttermauern nicht uor, nodh giebt eö

lange Sinien ju enfiliren; aber nach ben in Stalien unb (Snglanb

gerooitnenen Skrfud)sergebniffen nerfprechen fie Slufeen burd) bie

bebeutenbe ©prengroirfung ihrer großen, puloergefüHten (Sefdjoffe.

3ur ©rabenflanfirung empfiehlt SSrialmont bie §otd)!ifi=

SJlitrailleufe (5 Sichre ju 37 mm) unb ergäitjenb ba« 9 cm Kanon
in Kafematten=2affete; jur Slbtoehr be« geroaltfamen Singriff«

Steooloer »Kationen (53 mm) in 33erfdjroirtb » 2hlirmen nach ©d»u*

mann. *)

*) Schumann nennt ba® Bauroerf „Berfenfbare ^anjer«Saffete".

3m Sltla® non 1885 ftellt Blatt XIV eine 53 mm, Blatt XV eine

37 mm 3ieooloer«Äanone in oertilat »erfchiebbarem ©eljäufe bar; 6.41
biä 46 im 2lnb«nge besi Serie® giebt bie ©rllärung. 2>ie fremben

S^riftfteDer roolten nicht anerfemten, baf; Schumann in ber Bezeichnung.
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Srialmont belennt fid) im Mgemeiiten ju bet Äruppfchen

Selagerungä* unb geftungö=£affete. (Sr empfiehlt jebod) Stüdlauf*

Hemmung mittelft hpbraulifcher Sremfe, bie einerfeitö an

ber Saffete, anbererfeitS an einem aus ber Rettung heroortretenben

Drehbolzen befeftigt ift. Die bisher für bie Selagerungä=2affete

allgemein gebräuchlichen Sohlenbettungen roill Srialmont burd)

in Gement=Seton ausgeführte erfefct roiffen. (Sr lyält folche

für bauerhafter, roiberftanbsfähiger unb bem Gljarafter ber pet=

manenten Sefeftigung gemäßer.

Jreu feiner non jeher gehegten SUeinung nerlangt Srialmont

nom geftung§gefchüh feuern über Sani ober burch fet)r flache

Scharten. 2U3 er bieS 1863 juerft auöfprach, fanb er grofee

Öppofttion; injtoifchen h«t ber ©ebanle feinen SÖeg gemacht unb

ift heute allgemein anerfannt.

2luf nicht enfilirbaren fönten follen SEraoerfen unb je jroei

©efchühftänbe inechfeln. 2ef)tere, mit trapezförmigen Seton=

Settungen oerfehen, finb burch einen ©prengftüd»©chirm (pare-

cclats; fpanifch roiebergegeben burch „para-easco“) getrennt. Son
ber £>interfante ber Settungen aus (bei Slntnenbung bei hpbrau=

lifdtjen 3ügelö [Sremfe] reicht bie SEiefe non 4,5 m für ben @e=

fchühftanb) führt eine gefchroeifte Stampe auf ben SBaUgang ober

Serlehröroeg non 4 xn Sreite, ber 4 m tiefer als bie innere Sruft=

mehrtante liegt. Sn ihn münben bie in ben Sranerfen befinblichen

Unter!unftä= unb ©d)u|hohlräume. Heber jene Stampen fährt

man mit SJtenfchenhanb je nach löem ©ange bes geuergefedpeS

bie SßaUgefchühe (9 unb 10'/, cm) auf unb ab.

3luf enfilirbaren fronten fchü^t Srialmoni jebeä ©efchüfc

burch Stanerfen, bie möglichft bid)t flehen. 3« biefem galle fmb

leine Stampen oorijanben; bie ®ef<hüh*©chuhhohlräume liegen

Zur ©eite bes ©tanbes, non biefem aus bequem birelt zugänglich-

Die £>ohlräume bienen nicht nur bem ©efdjüh unb ber Sebienung;

fie enthalten auch 3)tunitionä=9tieberlagen in unteren ©ef<hoffen,

mit Slufzügen in ber 3mifchenbede.

„^anjer<2affete'‘ eine gute unb djaralteriftifche äüafil getroffen hot; fte

bleiben bei „^anjerttjurm", „^Janjerluppet". ®ie „oerfenlbaren ?anjer=

Saffeten" giebt Sörialmont burch „tours-ü-eclipse* unb banach unfer

©panier burch „torres-eclipses*
,

roa8 mir mit „Serfchroinb « Xhürtne"

überfepen mujjten. Slnmerl. b. Sieb.
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Sie bezüglichen JraoerfemDlufter SrialmontS finb fetjr gut

auSgebacbt.

Dian bat oon jeher bem Jnfanteriefeuer einen großen SBertb

für geftungSoertbeibigung beigelegt. Slacb bem, roaS türfifdjeS

ßleingeroebrfeuer bei 'ßlerona geleiftet, hat fid) biefeS 2lnerlenntnifr

fehr gefteigert. f>eitt gilt ©djneßfeuer non Infanterie unb

Dlitraißeufen als baS befte 2lbroebrmitiel gegenüber genialtfnmen

Eingriffen, non benen einige beutfdje ©ebriftfteßer meinen, fie feien

bie ben tleinen SBefeftigungSanlagen gegenüber an^umenbenbe 2tn=

griffSroeife. *)

33rialmont empfiehlt jefct für bie Snfanterie bie Stnorbnung

eines oorgelegten Untermaßes; früher batte er bie hoppelte §euer=

tinie oenoorfen.

21ls man im 3«bre 1874 fid) anfdiidte, bie 33efeftigung oon

»Paris ju ermeitem, mürbe eine Kommiffion oon Sngenieurofftjieren

ernannt, um allgemeine ©runblagen für bie ©ttroürfe aufjufteßen.

©ne bergleidjen mar bie Einnahme ber hoppelten f^euerlinier ein

hoher (Äaoalierh @efd)üf$rcaß für ben ffernfampf, ein Untermaß

für Äleingeroebr unb bas jur Slaboertbeibigung bienenbe ©efdjüfj.

2>iefe 2tnorbnung batte einen alten ©tammbaum (tenia abolengo

antiguo); mieber erroedt roorben mar fte julefjt 1869 in 2tn=

menbung bei ben baftionirlen ffforts Don Sfafb 3bre Srürfprecber

maren oor$ugsmeife bie franjöfifdjen Ingenieure Dreooft unb

$enrp. Silit SRecht mürbe getabelt, baff jufolge ber oon roeit ber

ftdbtbaren Stellungen ber Äampfgefd)übe leitete balbiger 2ier=

nicbtung auSgefefjt feien, roäbrenb bie leisten ©tüde, fehlest

untergebraebt, feine bebeutenbe SBirfung erjielen fönnten.

C»bne 3meifel erfebien biefer ©nroanb jutreffenb, benn als

1877 baS gort SSißeneuoe = ©t. ©eorgeS im ©üben oon 'Paris

projeftirt mürbe, orbnete man baS fernere ©efd)ü| hinter bem

unteren 2Saß unb überroies ben oberen ber Snfanterie. Dian

batte bie erftgenannte 2tnorbnung „Fort a cavalier“ genannt; bie

jmeite bejeid)nete man bureb „Fort a massif central“. 2)ie §aupt=

*) 3m 2. Kapitel, unter ber tteberfebrift „Observation gSnSrale“,

polemifirt Brialmont recht febarf gegen bie 1881 in ber beugen £>eereS=

jeitung entroidelte „befebteunigte 9lrt oorjugeben" unb gegen SauerS

„Ueber Angriff unb SBertbeibigung fefier Sßläbe".

Unmerl. b. Sieb.
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aufgabe biefer „Äemmaffe" roar, bie Unterfunftäräume unb

füiagajine fdjufp unb rourffidjer (ä prueba) einjuhüßen.

Son biefer 2lnorbttung nod) nid)t jufriebengefteßt, normen

bie granjofen 1880 einen britten 2i;pu3 mit einfacher geuer=

iinie an, non ber fte genügenb niel ber Infanterie norbefjielten.

2)amit tarnen fie ju etroaS bem 2lehnlid)en, ba§ nad) SunflerS

unb SrunnerS SL?orfc^lägen in faft aßen neueren öfterreidfjifdfjen

gortS jur Ausführung gefommen ift.

Unferer 2lnfd)auung nad; ^at bie auf einen fdjmalen 3nfanterie=

Saufgang (corredor) befdiränfte gauffebraie, roie ©rialmont fie

miß, nicht bie Unjuträglichfeit ber bereits antiquirten nieberen

geuerlinie ber franjofifdjen gortö; gleidjrootd erachten mir fte nid;t

für unentbehrlich. 2Bir fel;en bie fJlothroenbigfeit ber Trennung

ber AuffteßungSorte nic^t ein.

ßrfolgt ber Angriff mit ber Sappe, fo befteljt bie roirffamfte

Abroehr im geuer ber 9 cm unb 10'/» cm ©efdjüfte, bie burd;

DrtSroedhfel bem feinblichen geuer auSroeichen; baS Kteingeroejjr

benu^t ben gebedten 2Beg unb ©egeroSaufgräben. Sei geroalb

famem Angriff roirb non ba ab, tno bie Artißerie beS Angreifers

fchmeigen muß, weil bie Sturmfolonnen fid) in Seroegung fc$en,

bie SertheibigungS=Artißerie nur nod; roenig auSrichten; beffer ift

bann, baf; ihr tpiafj non Infanterie eingenommen roirb. Sinb

ßrbbanfetS nicht oorhanbeit, fo müffen norrätfjige bewegliche $0(3
=

bdnle fie erfe^ett. ®S tonnen auch auf ber Sruftroel;rfrone nor

ben 2ra»erfen=23orberftirnen 3nfanterie=Sd;ießgräben auägehoben

tuerben, roie Srialmont norfchlägt. 3n ber 3JieI}r^al;l ber gälte

finb ©efd)üh- unb ©eroeljrfeuer nicht gleidjjeitig erforberlibh; eS

liegt baher fein Sebürfnif nor, für beibe gefonberte AuffteßungS*

orte ju befd;affen.

3n Sejug auf ©rabeneinrid)tung bleibt Sriahnont bei feinen

früher aufgefteüten SJtuftero; nur bie -äÄauerroerfSbecfung gegen

ben inbireften Schuß unter 1 : 4 ^ält er bann nicht mehr für

auSreidjenb, roenn ber Angreifer bie Kante ber becfettben SJiaSfe

fieht. 2>en 21 cm «fpaubihen ju ©hren »erlangt er aroifd^en

fütauerober* unb SRaSferoKante baS 93erf)ältnifs oon §ö!;enunter=

fchieb ju #orijontalabftanb = 2:3.

SBenn bie 2JlaSfe bem Angreifer nicht fichtbar ift, f;at bie

Seridhtigung ber Schüffe fehr grofje Schroierigfeit; beäf>alb roagt
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e§ bann Srialmont, es bei bent alten &)efUement£«SUerl)ältnifs

(desenfilada) 1 : 4 beroeitben ju laffen.

örialmont bewahrt feine alte Ueber^eugung »on ber Unerläjp

lidtfeit ber ©rabenflantirung (im ©egenfafce ju einigen 3)(ober=

nen, bie bei ber heutigen geuergefdjwinbigfeit mit bem gron tat«

feuer auäjufommen meinen.

3n feinen früheren Süerten gab ©rialmont jenem ®runb=

gebanfen übertriebenen Sluäbrutf in gewaltig großen unb foftfpieligen

— magren Äirdjen (verdaderas catedrales) »on Gaponnieren.

3)ie im neueften Söerte »orgefüfjrten finb erfjcblid) befdfjränft

unb mefyr praltifd) aitroenbbar: 2 Äanonen in 2 flafematten,

2 ©litrailleufen in einem britten ®lod; nur eine geuer=@tage;

ber (Saponniörenfopf burd) ©Scarpen« ober (Sontrefcarpen«®alerien

»ert^eibigt; aud> gufjeifeme 9ioI)re junt §inburd)roHen »on Gpplofiti«

gefdjoffen.

Unter ben gaponnicrewGntwürfen finben fid) aud) 'Dietall--

£>ol)lbauten : ein fefter Sfyurm (coupole fixe; cvipula fija) für trocfne

©röben; ein ®rel)tl)urm (coupole tournante; cüpula giratoria)

für naffe. Sefcterer ift gemäht, roeil er zweierlei Bwetfen bienen

foH; neben ber glanfirung aud) bem gemlampf. hiermit »erfüllt

Sfrialmont in benfelben gefyler, ber ben SaftionSflanfen fo oft

»orgetoorfen worben ift, ben geltet, nad» einanbcr bem gernfampf

unb ber ©rabenoertfjeibigung bienen ju wollen, wobei ©efaljr ift,

bafs ba$ SBerf für bie zweite Aufgabe »erfagt, wenn es burd) bie

erfte ®efd)äbigungen »on Gelang baoon getragen fjat.*)

*) 2)er Sergleid) mit ben SaftionSflanten ift fein glüdlidjer. @8

lag burdjauö nidjt im Sertfjeibigung8«@t)ftem ber Baftionirten gront,

mit ben gl an len in bie gerne ju wirten
;
ba8 mar ©adjc ber gacen

(ber Safttone unb ber Saoeline). Sie gtanfengefdjübe waren leitete

Äanonen (6» unb 3$fünber) bie normale ©djufjart Äartätfdjen. Son
ben glanfen aus in bie gerne wirten, biefi 30 Srojent ber ÄugeU

Sdfufewcite oerlieren, benn biefe betrug runb 1000 Stritt unb 300 ©stritt

bie ©ntfernung »on ber glanle biä jur SaftionSfpifce.

Sjittte man gteidjwoljl unter befonberen Umftänben einmal Ser«

anlaffung gehabt, »on ber glanle au8 in ben gernlampf einjugreifen,

fo ^ätte man nidjt nötfjig gehabt, fidj ba»on abfjalten ju laffen burd)

bie Seforgnifs, ba8 feinblicfje geuer auf ftcf) ju sieben unb möglicher«

weife bie glanle oor ber &eit gefedji8unfät)tg ju machen, benn wa8 bie

glanle beburfte, um ©rabenoert^eibigung leiften ju lönnen, ben
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Die leisten ©efdjii^c (9 cm unb lO'/acm), bie gegen baö

fBorfdjreiten beS SappenangtiffS unb oorfommenben galleä gegen

©tum^aufen gu roirfen t)aben, oertoenbet Srialmont nad) rote

not als ©anfgefd>üt>e unter freiem £>tmmel auf bem ^oE>en SGBalle.

Die Suläffigteit biefer SluffteHungöroeife beruht auf ber burdj

2eid)tberoegli<^teit ermöglichten häufigen tOrtöoeränberung. 93iä in

bie neuefte 3eit hQ t »«an bie ferneren Kampfgefchüfce in gleitet

2lrt poftirt. Der heutigen SIrtiHerie gegenüber ift bieö gum gehler

gerootben — fehen roir gu roeöhalb.

Die fiampfgefchüfce, mit benen roir es gu thun hoben, ftnb

bie 15 cm Kanone unb bie 21 cm £>aubif)e; jebeS ©tüd minbeftenS

3 Sonnen fthroer (ba§ fpanifche gegoffene 15 cm 3tinggefd^ü% [de

fundicion sunehada] roiegt 4’/i Sonnen = 4500 kg). Söollte man
auch biefelben in 9täber=2affeten einlegen — eö märe nicht baran

gu benfen, fie jebergeit umhergufahren, roie bieö mit ben leichten

©tüden gefchehen fann unb mufj. ©obalb fte aber auf berfelben

Settung hinter ber Sruftroehr feft oerbleiben, gieljen fie baS feinb=

liehe geuer auf fuh, unb früher ober fpdter — roahrfdieinlich fehr

halb — roerben fte aujjer ©efecht gefegt fein. Der 2lngreifer

rechnet mit feinen Kanonen, bie oon oorn bemontiren, feinen genau

roerfenben gegogenen Dörfern, bie ben ©efcfjütjftanb mit ben

Kugeln ihrer in paffenber §>öhe fpringenben ©djrapnelS über=

fdjütten, abroechfelnb mit enfilirenben ©ranaten, Sraoerfen ab=

fämmenb, ftch in bie Söfchungen bohtenb, mit ©prengftüden

geinb ju jroingen , metljobifch »orjugeljen, Srefch' unb (Sontrebatterien

ju bauen — ba6 roar bie Unfabbarfeit beä glanfenfub e3 — mit

ober ohne Steoetement, mit ober ohne ßafematten ju rafauter ©raben«

beftreichung — burd> biretteä geuer au8 ber gerne. Sßertoren roar

bie glanfe unb mit ihr baä ©aftümeir»2:rac6 in bem äugenblide, roo

ber inbirelte Schub eine 9Jlad)t geroorben roar.

Die in Siebe ftehenbe Doppelaufgabe, bie Srialmont feinem $anjer=

Drehwurm im naffen ©raben fteUt, mahnt mehr an unfere maffioen

Slebuit», bie jugleicf), jur Sßtattform • tBertfjeibigung eingerichtet,

Kaoatiere barftellten. Deren Doppelrolle roar jeboch ungleich gewagter.

Da8 Sebenten gegen Srialmontä bejügliehen Sorfchlag, baS roir oben

im Dejte roiebergegeben hoben, theilen roir nicht. 3« ber groben

Äoftbarfeit metallener §ohlbauten liegt eine ftarte Slufforberung, fie

roenigftenS fo oiel unb oielfeitig auSjunuhen, al8 irgenb möglich ift.

Slnmerf. b. Sieb.
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SRaterial zertrümmernb unb SKattnfd^aft fampfunfähig mad>enb.

Söereitö 1870 bei ber Selagerung uon ©trafcburg unb barauf ber=

jenigen oon 'JlariS, nahm man bie erhebliche SBirfung roaf)r, bie

bas ©efdjüb beS Angreifers gegen bie Ejofjen, unbebetfien ©tüde
beö iplaßesi erhielte; bie Seidjtigfeit, mit melier letztere jum
©djroeigen gebraut mürben, Ufr geuer jum (Srlöfdjen. 2Jlan mufe

in ©rroägung jieben, bafe in ben feiger oerfloffenen 15 3abren bie

£eiftungSfäf)igfeit ber Artillerie feljr beträchtlich fid) gefteigert l»at.

Um jene fcbroeren 9iad)tbeile ju milbem, fann man einen

llieil ber Äampfgefcbüße in niebrige Batterien jroifdten ben gortS

auffteUen, bie, in ber Sauroeife ber Angriffsbatterien auSgefüljrt,

bie SSortljeile beS fleinen 3ieleS unb ber non ben SBellen unb

galten beS ©elänbeS begünftigten ©cbroerauffinbbarfeit unb 2reff=

barfeit mit jenen gemein haben.

SDiefe Aushülfe ift jcbod) nur ein fpalliatio; bie roabre Söfung

fdjeint nur barin gu finben ju fein, bafs man bie ©cfdjütje in

•fpoblbauten bringt, fie fafemattirt, um fie bem Sertifal= mie bem
beftreicbenben (@nfilir=) geuer ju entziehen, unb fie paniert, um
fie gegen birefteS geuer non oorn 51t fd)ü§en.

Äafematten nach ben 3oeen ÜJlonlalemberts mürben faum

einige ©tunben Sefcbiejjung ertragen; bie non •'pajo empfohlenen

ülaälen ober ©tbirme mosten oor 40 3abren füc eine Söfung

beS 'Problems gelten, aber beute, gegenüber ber SBirfung ber

großen ©prenggefeboffe, ftnb feine roeiten ©cbufjöffnungen unb

©rb=3toifcbenfeile eine folcbe nicht mehr.

9lun benn alfo — bie „tpanzerfafematie" ift bie richtige

Siätbfellöfung bejüglid) Unterbringung beö ferneren ©efcbüßeS

!

äßenn äBertb barauf ju legen ift, ein grofjeS ©cbufcfelb ju haben,

unb bah bie ©tüde fdbnel! unb leicht ju bebienen ftnb, fo oerfteht

es fidj, baß ber 3)rehthurm ber feften Ääfematte norgujiehen ift.

©nige,
3

. 23. ©ebumann, moUen ©eftbüß überhaupt nur in

biefer Söeife auffteDen; Srialmont befebränft ihre Anroenbung auf

baS für ben gernfampf beftimmte. ®ie erften bezüglichen ©nt*

mürfe — oon GoleS, (Sricfon, 9Jiöring, $iron je. — finb bereits

für oeraltet ju erachten; augenblidtid) lonfurrenjfübig finb nur

bie ü&jpen ©rufon unb dJfougin. Setter, am roeiteften oerbreitet,

hat in ben lebten jroei 3al)ren erhebliche SSerbefferungen erfahren

infolge ber in ben Sudauer SJletaHmerfftätten gemachten Gr=

fahrungen. ujib ber Aufnahme ber 3been beS 2Rajor§ ©ebumann,

5ünfjiflfter 3a$rgang, XCID. SBanb. 35
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meid) letzterer neben Oberft 3«glt3 (feit 1858 3Jiitgtieb ber langer

=

SerfuchSlommiffion non Spoeburpnefs) bie meifte Autorität unb

©rfaprung in biefer Sache befipt, bie er gu feiner (Spezialität ge=

macht hot.*)

Jliemanb roirb ben Uppen in Srialmontö Fortification du

temps present baS SBiberftanbSoermögen abfprecpen, baS ihr Ur=

heber ihnen gufcpreibt; eS roirb aüerfeitS gugegeben werben, Pap

baS oerfcpongte Säger non Sufareft,**) baS, wie es Ijeifjt, eine

Anmenbung berfelben fein wirb, nad) erfolgter Ausführung bie

formibabelfte geftung fein wirb, aufs Sefte ben Sebürfniffen ber

Artillerie non ijeut entfpredpenb.

Auf ben oortrefflichen Slättern, bie ben Atlas gu bem in

Aebe ftefjertben 3BerIe bilben, bie 'Pläne unb 'Profile ftubirenb,

bie ber Autor für gorts unb Batterien oorfcplägt, fühlt ber (Seift

fid) jur Serounberung Ijingeriffen
;
man erfennt, bafj bie Ueöpnif

unferer Sage ber SBertheibigungSfunft madptooUften SJeiftanb leiftet,

unb man gewinnt 3utrauen gu ben £>ülf8mitieln, bie bie 3Ser=

tljeibigung in Aecpnung unb ber angeblichen Ueberlegenheit bes

Angriffs entgegenjufteden Etat.

Aber hot man bie ißhontafie malten laffen, aufs Jtunftreichfte

eine ibeale Oertlidjleit befeftigt, bie mit fo niel ßunft gubereiteten

©lemente in SBirffamfeit treten, fte ringen laffen mit ben »om

Angriff aufgehäuften Atitteln, fie begroingen, ins llnabfeEjliche ben

SBiberftanb uerlängern, einen glängenben Sieg ber SBertpeibigung

über ben Angriff ins SBerf fefjen — bann hält man an unb

gieht in (Srroägung, roas bie $erftellung einer SefeftigungSanlage

foldjer Art f often möchte, unb afebalb roerben fich AliUionen auf

•Millionen häufen, bie Aumänien aufgumenben hoben roirb, baS

*) 355ir übergehen bie fiep anfcpliefjenbe ©paralterifti! ber beiben

Spfteme, bie feitbem bur<h bie SSularefter ©epiefmerfuepe aufs eingepenbfte

ju allgemeiner fienntnif gelangt ftnb. SBrialmont, ber fein neuefttS

Iffiert abgefcploffen unb in ®rucf gegeben hot, ohne bie non ihm an»

geregten unb nahe beoorftepenben 5fon!urrenj«©cpief5oerfucpe abjuroarten,

hat fich baburep in bie £age oerfept, eine überaus nichtige lonftruftioe

fjrage unentfepieben unb in biefer SBejiepung feine Arbeit unabfcpliefenb

laffen ju müffen. Anmerf. b. Sieb.

**) Unfer fpanifeper (SeraäprSmann fepreibt rumänifcp „Bucuresci*,

was geroif lein ©panier richtig auSfpricpt: „33ulurefcpt".

Anmerl. b. Sieb.
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hoch gu feiner Bertfjeibigung nur ein oerfclfangtes Säger benötigt!

©in £anb non folcher 2luSbehnung roie Spanien, mürbe, trofc

möglichfter SefOränfung in ber 3al)l fefter $läfce, beren bennod)

nie! mehr bebürfen, als mit bem StaatSeinfommen gu beftreiten

mären.

SDie fpanifthen Ingenieure foll biefe Grroägung bodh nicht

untröftlid) machen. 3ft eS roafyr, bafs bie gütige SefeftigungS=

funft in 3miefpalt fteht mit ülrmuti) ? Werben mir barauf oer=

giften müffen, bie §ülfe auSgunutgen, bie ber SanbeSoeriheibigung

non ber BefeftigungSfunft geboten mirb, roeil mir nid>t fmnberte

von Gifentbürmen begaben tonnen, bie uns nötl)ig mären, menn

mir unfete oerfchangten Säger unb Sperrforts k la Brialmont

befeftigen rooUten? @S fcheint nicht natürlich , bafe baS folgt; im

©egentljeil am oernünftigften, bafs, menn mir nicht baS Befte,

baS Sbeal erlangen tonnen, mir uns mit bem Erreichbaren be-

gnügen.

Wohlan benn — giebt es etroa fein anberes -Wittel, baS

Äampfgefchüh gu beroahten, als es in einen Jhurm gu ftellen?

Wir glauben baS nicht Wahr ift es — menn bie ©efOüfje auf

ben Wällen gelaffen roerben, hinter ben Bruftroehren unoerrüdt,

bann roerben fte in Bürgern bur<h baS gut gegielte $euer ber 33e=

lagerungSbatterien gerftört fein; aber mögen fie hoch biefett ge=

fährbeten Wafc aufgeben, fich ins Snnere ber gortS gurücfgiehen,

in einem genügenben 2lbftanb h'nter ben WaUfdhüttungen, um
ihre Ringbahnen über bie hofften ßämtne I)inn»eg gu bringen;

roenbe man baS inbirefte Seichten an, inbem man fich burch Be=

obachter auf bem Banfet leiten unb berichtigen läfet . . . bieS

allein fchon mirb bie Rolge höben, baS Schienen bes Belagerers

in hoh«n Waffe gu erforderen, benfelben gu bebeutenb größerem

WunitionSaufroanbe gu nöthigen.

fürchtet man, ber Angreifer merbe bie fo aufgefteHten ®e=

fOü^e burch fein Wörferfeuer gefährben, fo fann man fich nrit

tfnterfunft8=©eroölben helfen, ober eine geroiffe OrtSoeränberlichfeit

in 2lnroenbung bringen. Sefjtereö mirb ftch nicht aUgu fOmierig

erreichen laffen, menn bie ©efchüfje mit 9läber=£affeten »erfeljen

merben, bemgufolge fte — roenngleid) fOroerroiegenb — roohl ab

unb gu oon einem gum anbern ber oorbereiteten SluffteHungSplähe

perfekt roerben tonnen; beffer noch nrnren innere Gifenbaljnen, auf

benen fahrbare »JJlateauroagen laufen, bie baS ®efd;üfc in 3)reh=

35*
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Soffeten tragen, ©ne berartige Äriegemafdjine Ijat SJiajor ÜJfougitt

(ber Äonftrufteur beS SBufarefter franjöftfd^en I^urtneö) aus*

gearbeitet, um als mobile ^Batterie in ben gort»3nteroaHen benufjt

ju roerben. Srialmont betreibt fie eingefyenb im 11. Rapitel

feines neueften SöerfeS.*)

2)a3 ©djjiefjen auf ©runb inbireften $Ridf>tenS mürbe fdjoit

bei ber SJertfyeibigung oon Seifort angeroenbet, freilich noch fo ju

fagen embrponifd), als erfter Serfud) einer neuen feljr nü$Ii<hen

©rfinbung. 1874 unb 1875 mürben auf rufftfchen <5d|)ief}plä$eit

— angeregt burd) ben unoergefjlidfen Jobleben — einfd^lägige

SBetfudje gemalt.

$>ie äöidtjtigfeit beS inbireften Sfidjjtens unb ©chieftenS für

bie SBertljeibigung ber Heftungen Ijetianbelt eingeljenb ein Sfrtifel

beS 5Jlajor 3ReStreit in ber Revue beige, S^eil I, ©. 88 beS

Jahrganges 1880. teuere SefeftigungSoorfd^läge ftnb auf biefe

Schulart gegrünbet, fo non ÄraforoSfi (Original im rufftfchen

Jngenieur=Journal, Dejember^eft 1881; beutfd^ in ben öfter=

rcid^ifc^en „Sftittheilungen", 3luguft=$eft 1884, ©. 361, Jafel 16

unb 17;**) franflöfifdj) im Bulletin de la Reunion des officiers,

1885), non ©eberljolm (nach bem SRufftfdjen im Suti=£>eft 1883

*) SSon ber Sinnahme auägefjenb, bie Äampfgefdjühe beS ^ßla^eä

oermöchten ftc^ — aufjer in Stürmen — in feften Stellungen, felbft

maSfirt unb inbireft feuernb, bauernb $u behaupten, DrtSroechfel

genteil)« baS emsige 83eroahrung8mittel. tDie gortS roerben (roie junor

aud) ICobleben fd>on empfohlen) burtf> eine SHrt gebedten SBegeS im

@infcf)nitt«* (ICranchbe*) ©^arafter nerbunben. ®urd) bie au8 bem aus*

gepachteten Soben gebilbete ®laciS=39ruftroehr roirb baS auf ber ©raben*

fohle neriegte ©eleiS unb ba§ faffrenbe ©efchüf} bis jur SlnfchlagSljöhe

gebectt. Qn Slbftänben roerben feonnetd angebracht, burdh bie baS

pauftrenbe ©efdfüfc noch noEfommnere 3)edung erlangt. 2)a8 Saufräber*

Spftem ber Sffiouginfchen ^lateauroagen ift fehr gefdpdt angeorbnet, fo

bafj ohne Schroierigfeit unb merftichen 3eitoerluft re^troinflige Jiniee

be8 ©eleifeS burchfahren roerben fönnen. Sagen unb ©efchüfc roiegen

jufammen nicht mehr als ein geroöhnlicher belabener ©üterroagen, fönnen

alfo burch SDlenfchenhanb beförbert roerben. £>ie Spurweite ift bie nor*

male ber SSerfeljrSbahnen. Slnmerf. b. Sieb.

**) 2>ie au8jug8roeife, aber für ba8 Serftänbnifj nötlig auSreichenbt

Siebergabe ber Sntroürfe non ÄraforoSfi empfehlen mir bem beutfche«

Sefer auf8 fDringenbfte. Slnmerf. b. Sieb.
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feer Sahrbüdjer für bie beutfdje 2lrmee unb SJlarine), oon SBiiltarb

(Revue militaire beige, 1885, 2§ei[ I); englifd)e ^ßtojefte

(Professional papers, 1883). Reiner biefer Sorfdßäge entfprid)t

unferer Meinung nad) ooflftcinbig beit Sebingungen ber Aufgabe,

aber alle bieten annehmbare, ftubirenöroerthe 2tnorbnungen
;

eb

fcheint angejeigt, bafs biefe ©runblage (ber inbireft feuernben, oom
©Tbroaß jurfidgenommenen Rampfgefchüfte) non nun ab oorjuroalten

berufen ift, inbem fie ben unfchä$baren SÖort^eil bietet, eine billigere

$erfteßungbroeife ber gortb ju ermöglichen, alb bie ber 2lubftattung

mit 'fJanjerthürmen.

SDer jroeite 39anb beb Srialmontfchen neueften äßerfeb beginnt

mit bem 9. Rapitel unb beijanbelt „SJerfdjiebene ÜJhifter betadprler

gortb". Sie jerfaßen junächft in jroei fiauptgruppen: f$ortb ntit

unb gortb ohne Stebuit. 2)er Unteren 2lrt bürfen nur biejenigeit

fein, bie jufolge ihrer Sage lebiglid) geroaltfam mürben angegriffen

roerben tonnen, bie alfo fturmfrei fein unb Rampfgefchühe ent=

halten müffen. f^tir beibe $auptgruppen roerben oerfdjiebene

©ntroürfe je nach ber Sage beb ©runbroafferb jum Sauhori^onte,

bemnadh f°l<hc mit trcctnen unb foldje mit naffcn ©räben auf*

gefteßt.

6b ift freilich natürlich, bajj S3rialmont in feinem neueften

SBerte oor Slßem jur ©arfteflung gebracht hat , roie er glaubt,

bafe bie iöefeftigungen unferer Sage anjuorbnen feien; roir bebauern

aber bod), bah er nicht roenigftenb ein Rapitel ber Darlegung

beffen geroibmet roab in neuerer 3eit oon 2lnberen ge=

fdhtieben unb empfohlen roorben ift. 6iner ber ©rünbe, bie feiner

„Fortification ä fosses secs“ fo oiel SBertf) unb äöid)tigfeit gaben,

lag gerabe in bem Sefdjreiben unb Slnalpftren ber ^rojette oer=

fd>iebenet Serfaffer, bie jeneb 2Berf enthielt, unb eb geeignet

machen tonnte unb gemalt hah ben Stanb ber Sefeftigungbfunft

jur Seit, ba eb gefdjrieben rourbe, fennen ju lernen. 2ln Stoff

für bab oermihte Rapitel hätte eb nicht gefehlt. Sluher ben bereitb

ermähnten Qucßen finb 31t nennen:

©raf oon ©elbern: 23efeftigungboorfd)läge. Safirt auf bie

Trennung ber Sicherheit oon ber Rampfannirung (Oefterreichifche

aJiittheilungen 1873); Srunner: Seitfaben juin Unterrichte in

ber beftänbigen 33efeftigung, 3öien 1877; Sammlung oon R 0n

=

ftruftionb=2)etailb ber Rriegbbautunft, bearbeitet im technifchen

unb abminiftratioen 5D(ilitär=6omitc‘, SBieit 1877—1881
;
Selair:
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Cours de Fortification permanente (autographirte ipefte für beit

©ebraudh ber ©<hule »on Fontainebleau); fpieffij unb Eegranb:

Manuel complet de fortification, Paris 1883; Schueler: 2eit=

faben für ben Unterricht in ber SefeftigungShmft unb im F«ftnngä=

friege an ben föniglid^en Äriegsfchulen, Berlin 1884; Oberft

v. tSiefe: Oie SBefeftigungSroeife ber ©egenroart unb nädjften

3ufunft, iöerlin 1881; 2Rajor ©dhumann: Oie Sebeutung

drehbarer ©efchüfcpanger: „$anger=2affeten" für eine burdhgreifenbe

Reform ber permanenten 33efeftigung, 'fjotsbam 1885. Sehr roa£)r=

fcheinlid) ejiftirt bergleidhen noch mehr, baS nur nicht gu unferer

Äenntnifs gelangt ift, trofc bes ^leifeeä, ben mir anguroenben unS

angelegen fein laffen, behufä ÄlarfteHung (averiguacion) alles

beffen, roaS F°rtfdhritte ’n ber S9efeftigungSlunft betrifft.

Oie Umroallungen ober ©idherheitSumgüge (enceintes de

sürete; recintos de seguridad) oon Sagerfeftungen müffen fo ein=

gerichtet fein, bah fte größtmögliche SJürgfdhaft gegen 2Bahrfdhein=

lidhfeit bes ©elingenS eines geroaltfamen Angriffs bieten. Oem=
gemäß bilbet fte Srialmont aus eingelnen felbftftänbigen Forts

unb fortlaufenden SßerbinbungSlinien, ledere aber einfacher als

bie in neuefter 3eit bei ©traßburg, SJlaing unb Äöln gur 2luS=

führung gefommenen.

©ine groeite Slnorbnung giebt Srialmont als Seifpiel ber

änroenbung ortSoeränberlicßer 'f5anger=5Batterien, bie auf einer

2Ball=ßifenbahn laufen, behufs Äongentration beS FcftungS=

gefchütjeS auf ber angegriffenen Front.

Sei ben Umroallungen, bie bem förmlichen Singriff 2Biber=

ftanb gu leiften im ©tanbe fein follen,*) befteßt eine bemerlenS=

roerthe Serfdhiebenheit im Vergleich gu bem, roas Srialmont in

feinen früheren SBerfen geraden hotte, ©s ift bieS bie nahegu

ooHftänbige Unterbrücfung ber 2lußenroer!e, benen man oormalS

*) C8 finb leine beutfchen JlunftauSbrücfe jur §anb, bie fo Jurj,

roie eS im ©panifchen burch bie Slebeneinanberfteüung oon recintos de

seguridad unb recintos de sitio gefcßieht, ben fortififator ifc^en

©Ijarafter oon UmroaKungen, bie nur bem geroaltfamen, unb folgen,

bie auch bem förmlichen Angriff geroachfen fein foHen, ju unterfcheiben

geeignet mären. UebrigenS ift „sitio“ ebenfo roie unfer „Belagerung"

oon allgemeiner Bedeutung, unb um ficher richtig oerftanben ju

roerben, muß man „sitio“ burch „regulär* genauer beftimmen.

Digilized by Google



551

fo großen äBerth beimofe. SDiefeS Slufgeben entfprid)t bem oer«

änberten SluSfefjen, ba$ bte geftungSangriffe geroonnen haben:

oormals roar ber ÜJlahfampf bas Bonoaltenbe, er nahm faft bte

gange 3eitbauer ber Belagerung toeg
;

e8 roar natürlich, bafs bie

BefeftigungSfunft fid) bemgemäh geftaltete; eine oerftanbige 2ln=

orbnung oon Slupenroerfen, roar baS roirffamfte BergögerungS«

mittel. $eute bagegen ijt ber gernfampf bas (Sntfdjeibenbe. 25a$

Slahgefecfjt ift bie ©chluhfcene, in reeller ber BertEjeibiger bie

Aufgabe h flt, mit feinen naljegu erfdjöpften SJlitteln SBiberftanb

}u leiften; funftoolle Borbereitungen, bie getroffen fein möchten,

roiirben fic^ in ber UJieEtr^afjt ber JfäUe nu^loS erroeifen, mangels

ber 3Jlittel unb 3Jtenfchenfräfte gu iljrcr Berroertljung.

©in befonbereS Äapitel (baö 16.) ift bem Angriff unb ber

Bertljeibtgung ber Sagerfeftungen geroibmet.

Brialmont giebt eine gute Ueberfidjt oon bem allgemeinen

(Sange ber Unternehmungen in ber BJeife, roie heut bie meiften

©chriftfteHer, bie fid) mit ben einfdjlägigen ©tubien befd)äftigt

haben, benfeiben auffaffen. Brialmont gebührt ber 3tuhm, juerft

bie ©runbfäfee beS mobernen Angriffs feftgefteUt gu haben, als

nod) 9liemanb nach ben Berbefferungen geformt hatte, bie noth=

roenbigerroeife ber Baubanfdje Eingriff nach Annahme ber gejogenen

(Sefchühe erfahren muhte. (SS gefd^ah in folcher BoUftänbigfeit,

bah feitbem nichts nöthig geroefen ift, als Umgestaltung einiger

ßinjelheiten unb Heine Slbänberungen in ber Bomenflatur.

äluherbem enthält baS in Siebe ftefjenbe Äapitel eine 3Jlih=

billiguttg (refutacion) ber Jheorie beä (SeneralS o. Sauer über

befchleunigten Singriff.*)

*) Steljr fagt Dberft be la Staue über biefen ^Junlt nicht; eS ift

wenig unb unbelehrenb. ©in paar äßorte ber ©tgängung Scheinen nicht

überftüfftg. Brialmont oerbammt ben gewattfamen Angriff nicht burcf)=

auS; er räumt ein, bah e« Umftänbe giebt, wo bie £>auptjache ift, ein

gewiffeä ®ot 2(6tauf einer geroiffen 3«tfrift ju erreichen, unb wo

bann, roenn bieS mit normalen SJiittetn nicht möglich ift, SCßagniffe unter«

nommen unb grobe Dpfer nicht gefreut werben bürfen; er proteftirt

aber bagegen, aus ber 2luSnahme eine Sieget ju machen. @r fagt mehr

ober weniger beuilich: bie neue franjöfifche ©renjfperre hat natürlich

ben größten Sumor in ben Jtöpfen ber beutfdjen Fachmänner oerurfacht.

Der ©ebanle, fich ben ©inbruch in FeinbeSIanb tünftig erft burch eine

Seihe oon Blodaben unb förmlichen Belagerungen erlämpfen, einen
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3)aS lefcte (17.) Äapitel ruibmet Srialmont ber flüften-

»ertf)eibtgung. 39ei ber SBtdfttgfett btefer ftfrage fdjeint es paffenb,

bie ©runbfä^e be§ SSerfaffcrä furj roteberjugeben. ®roffe 93e=

beutung für bie Kertbeibigung ber $af)nt>affer ift bett feften unb

fcbroimmenben Sperren, Seentinen unb 2orpeboS jujugefteljen;

jebodE» muffen alle berartigen Anlagen burdb eine aus groffen

Kanonen unb §aubi(5en gebtlbetc flüftenartiHerie geftdjert fein.

$)ie Stüde mittleren ffaltberS (21 unb 26 cm) fömten in S3onf-

batterien fteljen (roie bie Sefd)ie$ung non älejanbrta gezeigt bat);

bie fcbroerften C5efcf)ü^e bagegen (28 bis 40 cm), bie febr foftbar

unb nid>t febr jafjtreicf) finb, nerbienen ben 2lufroanb eines be=

fonberen SdjufjeS, ben übrigens auch ihre fünftlidfjen unb Detlef

baren Saffeten beanfprudjen. (SS ift überflüffig ju fagen, bafe

SBrialmpnt, ber ben 2>reljtl)ürmen für bie Sanbbefeftigung baS

2Bort rebet, fte nodf) nacfjbrücflidjer für bie Äüftenbefeftigung an*

rütb, xmb baft er fte bloßen grontfdfirmen (cscudos de fronte)

enormen Apparat unb — road nod) wichtiger — foftbare Seit aufroenben

ju müffen, ersten fo betmrubigenb, baff man nach einer Sefdjwicbtigung

fucbte, bie man in bem ©ebanfen fanb, e8 werbe unb müffe fid) eine

Sefdfleunigung beS Angriffes in8 SBerl fe^en taffen. ®ie Vertreter

biefer Zbeorie (fagt Srialmont) benlen ftd) bei bem ©efcfjübparl jebeS

StrmeeforpS eine Seition non 40 teilten SelagerungS>öaubihen unb

Sförfem. Diefe, nerftärlt burd) gelbartiHerie, nimmt, nac^bem ber

SBertffeibiger junacbft auä bem SSorfelbe nertrieben, Stellung auf 2000 m
unb bewirft bie feinblicben Slntagen aufs $eftigfte, waS bie SBiberftanbS»

Iraft berfelben fo («broäcben wirb, baff bie jtoeite Stellung (mit Grb=

bedungen) auf 1000 m genommen toerben lann. 35aS geuer beS 8n=

greiferS muf ba§ beS SertbeibigerS nieberbalten. 3)a e§ burdjauS nur

in ©djüffen unb SBürfen im Rotten Sogen beftebt, lann eS fortbauem,

wäbrenb bie ©turmlotonnen baS Sorfelb überleiten. SRittelft äöurf«

brüden gewinnen bie Spifccn bie Jtoffcrbeden, bie fte burd) SDpnamit

einfcblagen, unb bie Stunnfotonnen bie GScarpe, woran ftd> bann er»

forberliebenfaKS Seitererfteigung f«bliebt.

Gin Unternehmen biefer 3lrt (fagt Srialmont) wirb nur bann

einige 3tu3fid)t auf Grfotg haben, wenn — wie bie gürfprecber biefer

StngriffSweife annehmen — bie Sefa^ung aus ben minbet tüchtigen

Sruchtheilen ber 3lrmee jufammengefteltt ift, Gruppen, bie frifcp ein*

getroffen ober erft eingejogen, faum organifirt, mit bem SJertbeibigungS*

bienft wenig oertraut finb unb unter bitettantenhaften güffrem ftehen.

tDie Sßurfbrüden, bie ber 2ran8portirbarIeit wegen notpwenbig febr
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unb feften fjJanjerfafematten t>or$ie{jt. ©r giebt jmei Jppen

:

ber eine au« ©rufonfdjetn f?artguj? mit groei Äruppfdjen 40 cm
Äanonen, roie bie italienifd)e ^Regierung jur fBertffeibigung bes

>5afenS oon ©pejjia bet bcr gabrtl trt SefteHung gegeben f)al;

ber anbere ein ©ntnmrf be« SRajor« SJtougm für bie ©t. Gf;amonb=

SBerfe, ein cplinbrifdjet Stjurm au« ©ta!)leifen=3ufammenfef5ung

für jroet 34 cm be 33ange=Jfanonen.

©o tnel entnehmen mir ber ©tubie be« Oberft be la Slaoe

über Srialmont. Sn biefer erfdjeint (»ergl. oorftefjenb S. 534)

ber -Warne SBillenoifp unter ben lebten Rampen ber baftionirten

$ront unb demzufolge ©egnern bet ‘JJolpgonabSefeftigung unb

itjre« eifrigften literarifdjen SSertreter«, Srialmont.

Sil« Sefjrer ber gortififation an ber Sngenieurfdjule in -Dlefs

oertrat ©offeron be SMenoifp pflichtmäfjtg, roa« jur 3<it im

franjöfifc^en Sngenieurforp« alö fortififatorifdje ©laubenälefjre

leidet fonftruhrt fein müffen, toerben nicht baju gelangen, fDienfte ju

(eiften, wenn 5Reooloer«Äanonen unb SDiitraiHeufm in SJerfdjtoinb» ober

SerfenMfjürmen »orhanben finb. 2)ie Ueberfchreitung be« Sorfelbe«

toirb burdh Sinberniffe ju erfchtoeren unb aufjufjatten fein. fCie §ülfe

ber bergenben nächtlichen fDunfelffett befteht gegenüber ben al« oor«

hanben anjunefjmenben eteftrifchen SeleuchtungSapparaten nicht mehr.

2Ran fietjt, SBrialmont fagt im örunbe nicht mehr at«: 3f) r be«

hauptet, 3h* werbet Serhältniffe antveffen, bie einen burcf) ein heftige®

©djrapnel« unb anbere« SBurffeuer vorbereiteten getoattfamen Singriff

gelingbar unb ju bent ber förberlichften ÄriegSführung gemäfjeften

machen; ich behaupte, 3h* werbet folche Serhältniffe nicht antreffen!

®ie (Sntfcheibung bleibt ber fünftigen (Srfahntng oorbehalten. ß« ift

jebenfaH« beffer, man entroidelt eine Theorie unb arbeitet ein barauf

begrünbete« $erfahren au«, auf bie ©efahr hin, bah man fünftig hoch

feinen (Gebrauch baoon machen fann, al« man unterläßt biefe SBorforge

unb Vorarbeit, um bann möglicherweise boch einmal unvorbereitet einer

©elegenheit gegenüber ju ftehen, wo jene Shcorie j«r SBerwerthung hätte

fommen fönnen. 3ebenfalls mürben mir unferem fpanifdjen ©ernähr««

manne nicht suftimmen, roenn er feine SSofabel „refutacion“ im Sinne

oon „Sßiberlegung" (rcaä allerbing« bie üblichfte Sebeutung ift) ge«

braucht haben foHte. $a e« bie lateinische iperfunft be« SBorte« erlaubt,

haben mir baffelbe lieber burch ba« milbere unb oorftchtigere „IHiff»

bitligung" miebergegeben. Slnmerl. b. 5Reb.
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uni unantaftbare Söahrljeit galt. 3« bemfelben 3al)re (1869), in

bem Brialmont in feiner „'flolygonaLBefeftigung" bie ftanjöfifdje

Schule angriff, erfd)ien non BiHenoify: Essai historique sur la

fortification (iJJoriS bei $umaine), als ©efchidjtSwerf fe^r brauchbar.

2)ie ßriegSerfahrungen t>on 1870 ftimmlen i§n um. Er ge=

wann bie Uebergeugung, baß bas gegogene ©efchüß unb bie ent=

fpredjenbe neue ülngriffstaftif gu einer Erneuerung ber Siegeln ber

BertßeibigungSfunft oerpflirteten, unb entfdfloß fid) gum Opfer

ber Sefjrfäfje, bie er oormals oorgetragen unb mit großem Talent

in ber ijßreffe oertßeibigt hatte.

3nbem BiHenoify auf bie frangöftfche Ueberlieferung Bergicht

leiftete, fd>loß er fuß jebodj nicht ber polygonalen ober beutfdjen

Schule an; er oerfiel oielmeljr bem ©fepticiSmuö begüglid) beS

2Berti)e8 ber ©runbrißform , behauptete, bie glanlirung fei nur

noch oon untergeorbnetem Söert^e, unb rieth, alles fortififatorifche

Sladjbenfen barauf gu rieten, wie bas geftungSgefchüß am heften

aufgufteßen fei, unb gwar aus bem hoppelten @efid)tSpunfte:

gefdjüßt gu fein unb wirfen gu fönnen. Stad) 1871 hat Biße=

noify fein bebeutenbeS fortififatorifcheS 2Serf oeröffentließt, aber

eine golge fürgerer Arbeiten, in benen er eingelne fragen beleuchtet,

oerbient gelefen gu werben, unb bie leßte (L’Artillerie et les

Places fortes; 3Jlärg=$eft 1886 beS Journal des Sciences mili-

taires) ift fid)erlich nicht bie minbeft bebeutfame.

SDiefen 2lrtifet hat Oberft be la Slaoe (mit einigen 3luS-

Iaffungen) überfeßt unb abfaßweife eigene Betrachtungen ein=

gefcßaltet. 3ßir folgen feiner Orbnung unb marfiren bie fo ent=

fianbene 2ßechfelrebe burch Borfeßung ber Slamens - Gf)iffem

C. d. V. unb d. 1. LI.

C. d. V. 2)en gnittenfunbigen ift bie ^erfteüung eines wiber=

ftanbsföligeren, feßr gleichmäßigen ©taljls gelungen; man jjat bie

Sabungen oerftärfen, baburd) ben ©efeßoffen größere SlnfangS»

gefchwinbigfeit, folgerecht größere SurchfcßlagSfraft felbft auf be=

trächtliche Entfernungen geben fönnen. älnbererfeits füllt man in

bie ^ohlgefdjoffe Ejplofioftoffe oon bisher unbefannter $eftigfeit,

unb baS ^repiren oon ©ranaten mittleren ÄaliberS wirb fünftig

bie Bruftweljren auSeinanberwerfen unb Sdjaben anrichten, ber

fidh nicht repariren läßt; SJlenfchen unb SJlaterial werben feinen

<3d)uß mehr auf bem SBaHe finben. 2Jlit bem 95 mm ßanon

(einem ©tücf oon geniigenber Beweglichfeit, um überall ßingefchafft

werben gu fönnen) fann man — wie oerfidhert wirb — auf 2500 m
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©efchofje entfenben, bie 8 m in feft gelagerten Voben einbringen

unb bei ber GEplofton Trichter »on gleichem 2)urd)meffer auSroerfen.

Süas foü man ba machen? 2Bie rooßen wir unfere geftungen

gegen biefe furchtbaren 3Jfafchinen fd^irmen, wie ben tleinften

©thufjraum, bie leid)tefte Vruftroehr in ihnen erhalten?

3Bir nehmen an, wenn ber JfriegSminifter bie jur Äommiffion

»erfammelten Spieen beS ©eniemefenS (feine natürlichen Vath*

geber in folgern gafle) um Vath fragt — es wirb benfelben teine

3Rühe machen, i§n §u beruhigen, fte werben ihm fofort 2lbf)ülfe

beö Uebels anjeigen, eine SRenge »ortrefflieber Söfungen, unter

benen bie aiiat)I ju treffen ihn in Verlegenheit fe|en wirb.

2Bir unfererfeits lennen feine; mir begnügen und, unfere

Vermunberung über bie gewaltige ©emüthSbemegung auSjubrücfen,

bie burch bie fiunbe »on jenen Verooflfommnungen erzeugt worben

ift, als ob man biefelben nicht hotte »orherfehen fönnen; unb noch

anbere! ©laubte man, bie Äunft ber (Stahlerzeugung, bie in ben

lebten 20 Sahren fo große gortfchritte gemacht hat, höbe bie

©renje ber SJlöglichfeit erreicht? Unter ben befannten unb noch

ju entbecfenben SJtetaßoerbinbungen würbe leine geeignet fein, ber

Slrtiflerie neue Sjülfsmittel gu bieten? ©laubte man, feit bie

Ghemifer ihre 2lufmerffamEeit ber Grforfchung ber Sprengftoffe

wibmen — Seute wie Vobel unb Verthoßet hotten ihr Sßiffen er»

fdhöpft? hätten feine Schüler unb Vachfolger? GS wäre ein

fernerer 3rrthum. fDie £>üttenfunbigen hoben ihr leßteä SBort

noch nicht gefprodf)en; fte hoben noch oiele Ueberrofchungen für

uns »orräthig. ®ie Ghemifer hoben bie Unterfudjung ber Spreng»

ftoffe nur erft geftreift. Slße bisher in 3lnwenbung gebrachten

gehören in ba§ Vereich beS ©ticfftoffS, bas noch lange nicht er»

fchöpft ift; bie £eftigfeit ber Ghlorate (chlorfauren ©alje) unb

beS Ghlor»©ticfftoffS, bie bisher noch nicht ungeftraft mit ficfj

haben hantiren laffen, »erfprechen, bafj es eine Veihe »on Ghlor»

»erbinbungen giebt, bie nodh ju entbecfen ftnb. *)

*) GIjlorfäure, an eine S3afi8 gebunben, giebt GE)lorat ober chlor»

jaureä ©alj. DaS Gljlorat wirb mit Srennftoffen gemengt: 3U(*er»

©chroefel, Äoble, blaugefäuerte ^ottafche, amorpher 3ßho8phor ic. 8lHe

Ghloratpuloer , befonberS bie mit ftottafdje, ftnb äufserft ftoßempfinblich

unb gefährlich ju hantiren. Stan oerroenbet fie nur in geringen Stengen,

j. 33. ju 5riftionS»Schlagröhren, als Xriebfraft für fiinbergetoehre ic.

$a8 ?rin;ip ift oon SerthoHet 1788 entbedft. 3lnmerf. b. Äeb.
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Sitte gortfdritte nfifjen übrigens bet ©ertheibigung ebenfo

gut roie bem Slngriff; ber ®efd)ieftefte roirb ben gröfjten Stuften

barauS gu gieren roiffen. ©ott eS benn bem Slngretfer möglich

fein, ftd) fd&neff Secfung gu fdftaffert , wenn ber ©ertljeibiger babei

in ©erlegenljeit fommt, er, ber bod) mehr 3eit gehabt hat, feine

©orfefjrungen gu treffen? ©ollen benn bie 8aufgraben=©ruftmehren

unb bie Singriffsbatterien roiberftanbsfähig fein, wenn bie SÖätte

beS '}5la|e8 gur ©emid)tung nerbammt finb?

Ulan n>irb eimoerfen, ber Singreifer fönne feine Saufgraben

«lieber aufrechten; bie ©efaftung fjabe nicht gleite tgiülfSquctten,

unb was werbe aus Ufr, wenn ihre ©ruftroelfren gerftört feien?

Gs ift leidjt gu antworten: 3erftört roerben fte nicht, ©ie

werben einfach umgeftaltet, oom 'fßlafse gerücft. Ser ©oben, ben

bie eine ©prengroirfung auSroirft, wirb meift Trichter gufchütten,

bie bei früheren ©chüffen entftanben finb. Sie 3öa tim affe wirb

befdjäbigt fein, aber ihre Gigenfchaft als SMnbemif behalten haben;

fte wirb nach roie cor bie barunter belegenen Staunte fetten,

©ne fehr ftarf befdjäbigte ©ruftroehr roirb atterbingS auf ©änfen

unb ©anfets bem ©olbaten feinen Schuft gegen bas Slrtitterie*

feuer beS SlngreiferS mehr gemähte«- SaS ift nichts SleueS; fo

nerhält eS fid) fchon lange. Sie ©ruftroehren, mit benen man

unfere 2Bätte auSpuftt, finb nicht mehr roertt) als bie ©d)irmroänbe,

auf roetdie ehemals bie Gfjinefen gräfliche brachen malten. SJlan

hat baS nicht erfannt; aber nichts ift ficherer.

©o lange ber Äanonenfehufj rafant roar, gemährte bie ©ruft*

roehr SRenfhen unb Singen roirffamen Schuf). Sem t^at guerft

©auban Eintrag burch Grfinbung beS SticochetfdjuffeS. Sie »er*

ringerte Sabung machte ben Schuh gu einem matten; bie fylugbalfn

nahm merflidje Krümmung an, unb baS ©efdwb, nachbem eS bie

Äante ber Sruftroehr geftreift, fchlug nahe genug hinter leftterer

auf, fo bah biefelbe aufhörte, ben ©ertheibigent ©d)uf5 gu ge*

mähren, ©ei geringer ©efchroinbigfeit fonnten bie ©efchoffe SBirfung

nur ergielen, roenn fie fehr grojj roaren unb aus geringer (Entfernung

abgefeuert mürben, maS bie ©erroenbbarfeit beS 9ticod)etf<huffeS

fehr befchränfte.

SllS für bie Slrtitterie neue ©genfdjaften gewonnen roareit,

eine gegen ehebem gewaltig oergröherte Tragweite, nahm bie glug=

bahn — troff aller ©emühungen fie i« ftreden — eine beträcht*

liehe Krümmung an. ©ei groben ©chuhtoeiten erhebt fid) baS
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©efchoj? um ein ©echftel biß ein fünftel berfelben in bie £uft

unb gelangt auf ben ©oben unter 1 : 4 geneigt ober aud) noch

fteiler, wobei es bebeutenbe ©efchwinbigfeit beibehält, alfo auch

grofje S)urd)fd)tag3- unb 3erftörung3fraft. 2)arauö ergeben [ich

SBirfungen oon äufterfter $eftigfeit. 6in ©efdjofs mittleren

Äaliberö, burd) einen 2Jleter feft gelagerten ©ruftmehrboben ge=

gangen, zertrümmert eine Saffeie unb trifft einen SJlenfdjen mitten

auf bie ©ruft. SDaä ift ©efaljr genug, unb eine SDurd&fdjlagSlraft

oon 8 m macht bie Sache nicht f^limmer. SDie ©ruftmehren haben

ben bafjinter ©teljenben fdjott lange nur illuforifchen Schuf; ge=

währt. JDamit ber Schuf; ben fdhrägeinfatlenben Schäften gegere

über ein roirffamer fei, müftte bie becfenbe SJlaffe, ftatt auf bem

©oben aufjuliegen, gleich einem Sd)ilbe in einer gereiften §ölje

über bemfelben unb rechtwinflig gut ©efdjoftbahn angebracht fein,

read nicht möglich ift.

d. 1. LI. liefern ©emälbe oon Unguträglidjfeiten, bemgufolge

bie gortififation gu oöHiger £5hnma<ht oerbammt erfcheint, lönnen

roir fogar noch ®inigeä hingufügett, bas unfer 2lutor nicht ermähnt,

ohne Smeifel, um fein ©ilb mit büfteren Farben nicht gu über*

laben. 3n ber 2ljat ift eä nicht nöthig, baft bie ©ruftmehr ger=

ftört merbe, bamit fie üJlaterial unb 'ßerfonal nicht ferner becfe;

bie gezogenen Dörfer werben fchlieftlid) 21 ließ auffuchen, reaä fich

auf ben unbebecften Söällen oorfinbet unb mit ihren flatterminen*

artig wirlenben ©prenggefdjoften 2lHcö oernichten; anbererfeitß

werben bie Schrapnell — baS in ben lebten fahren am meiften

oerooHfommnete ©efchoft — jebe 2lnfarhmlung oon 3JJenfd)en auf

©efchüfsbänfen unb Snfanteriebanfetä hinbern.

C. d. Y. 2Bcr ba§ 3uiteffenbe unferer ©emerlungen an=

erfennt, wirb und oieHeid)t fagen: 2)aS gefürchtete Hebel ift nur

Zu gemift. 5Ba§ fjitft benn bagegen?

2ßa3 hilft! 2Jlan braucht nur bie guten SchriftfteHer gu be-

fragen, bie es längft gelehrt haben. $at nidht 3ourbain gelehrt,

bafc im Kampf alle Kunft barin befte^t, auSguthetlen, aber nie gu

erhalten? lim ben ©efdjoffen gu entgehen, bie bie ©ruftmehten

burchbringen, gilt e§ nur, fich h^ niet bie ©ruftwehren
gu {teilen!

d. 1. LI. fchaltet Ifter ein: 2luf ben erften ©lief erfdheine ba§

als mdjtäfagenbe Sluöfludht; es fei aber thatfächlich bie richtige

Söfung.
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@8 roitb bann früher SargelegteS furg roieberholt: Stuf

offenem 2ßaHe unter freiem Fimmel oermögen Äampfgefchüfce fid)

nid}t gu behaupten; ‘JJangerthürme finb ein gutes Sing, aber foft=

fpielig; man poftire bie ©efchüfje rüdroärtS unb roenbe ben in*

bireften ©d>ufj an.

C. d. V. 2)er Singriff eines befeftigten *}Jlaf>e3 enthält groei

fdjarf getrennte Slbfchnitte. 3m erften ifi ber Singreifer beftrebt,

bie BertheibigungSfähigfeit beS SBaHeS burdi ©e[d)ü|feuet gu oer*

nieten; im groeiten muf? er an biefen heran gehen, um fid) geroalt*

fam feiner gu bemächtigen. 2öaE)renb beffen ift baS ©efdjühfeuer

notfjgebrungen aufjer S^ätigteit. 3mmer roirb man hinter ben

Krümmern bet Bruftroehren, roie fe^r biefelben auch niebeTgeroorfen

fein mögen, gegen 5tteingeroel)rgeftröffe Sedung finben. SJtan

mürbe fie übrigens auch in ber ©efdjroinbigfeit auäbeffetn fönnen,

wie bieS ja immer mit belannten SJtitteln gefdjehen ift. SBenn

bie Bertfjeibiger oorfichtig unb auf ihrer #ut finb, roerben fte

immer recbtgeitig aus ihren Äafematten heroorfommen unb ftdj

oor Slntunft beS geinbeS auf Soften unb in Bereitfchaft finben,

ihn gurütfguroerfen. SBährenb beS ©efchüfjfampfeS ha&en bie Ser*

tbeibiger burchauS nicht nöthig, ben 2BaH gu garniren; otelmehr

haben fie allen ©runb, eine fo ins äuge faHenbe unb fo gefäbrbete

Stellung nicht eingunehmen.

3)er SBortheil ber Ueberhöhung, bie groifchen 10 unb 20 m
fcbroanfte, roar ebebem fehr annehmbar. @r ift fchlechthin be*

beutungSloä, feit bie ©ejthoffe ftd) §>unberte oon Bietern, biSroeilen

bis gu Saufenb Bieter erheben. Sie fiunft, nach Beobachtungen

auf ein unfießbares 3iel gu fc^iefjcn, ift feit einigen 3<*hten fo

oerooWommnet, bafs man nahegu ebenfo grojje ©enauigfeit ergielt,

roie burdj bireften ©chujj. ©s fteht alfo bem nichts entgegen, bafs

bie BertheibigungSartiHerie ftatt auf bem Söalle aufgefteHt gu

roerben, auf Orte oertbeilt roirb, bie ber ©id)t oon aufjen burch

galten im ©elänbe, natürliche ober fünftliche SJlaäfen entgogen

futb. Ser geinb, ber fte nicht geroabr roirb, roirb nicht roiffen,

auf roelche fünfte er fein geuer richten foll, unb roenn es ihm

gelingt, biefelben gu erfunben, roirb man alsbalb oon bannen

gehen, um anberäroo tpla^ gu nehmen.
JJ

Sllfo! Bier Siegeln für bie Bertheibigung ! alle oier ent*

gegengefefct Semjenigen, roaS gur 3eit gemacht roirb:
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©ie ©efdgüge räumlitg gerftreuen, aber igr geuer auf bie

Stngripbatterien gufammenroirfen taffen;

ben btrefien ©cgug bureg ben inbiretten erfegen;

bie ©efdgüge ben '$Iag toedgfeln taffen, fobatb ber Angreifer

toeig, roo fte ftdg befinben; oorbegaltlicg, fte fpäter jurüeP-

jubringen, trenn es paffenb fegeint;

toägrenb beS 2trtiHeriefampfeS ben SBalt räumen, um ign

gu beferen, fobatb ©türm brogt.

d. 1. LI. galtet ein, baff bie Gmpfeglung bes inbiretten

©dguffeS nidgt oon beut fei. Gr eitirt jmei ältere Strtifel C. d. Y.’s

im Journal des scienees militaires, unb gtoat: „La fortification

actuelle et les changements u y introduire“ in 2geil I ber

8. ©erie unb „Quelques reflexions sur les methodes ä suivre

pour l’attaque et la defense des places fortifiees“ in 2geit VII

ber 9. ©erie.

C. d. V. ©er erften Siegel ifl leidet ju genügen, infofem es

in jeber geftung Orte giebt, bie ber ©irigt oon äugen entjogen

ftnb. ©er iplagtoecgfel ift jebodg bei bem f dinieren ©efegüg, auf

ba§ man mit Unreal oerfeffen ift, faft unmögli<g. ©ne oöHige

Ilmgeftattung ber in ©ettung ftegenben Sorfigriften ift notg=

raenbig.

SJlan foltte baS ©efdgüg nidgt, roie man tgut, eintgeilen in

getbgefdgüg einerfeitö unb geftungs= unb SelagerungSgefdgüg

anbererfeits, benn baS eine roie baS anbere fann in gereiftem

©inne ju beiberlei ©ebraudg geeignet fein. Seffet märe bie Unters

f(Reibung in ©tüdfe, bie auf bem biogen Soben ober auf einfachen

Sogten ftegenb, fidger unb gteidgmägig feuern, unb ©tüdfe, bie

igreS geftigen >Hüctftoge§ toegen bie 3tnnienbung fefter Settungen

notgroenbig machen, ©ie 155 cm Kanone, in granfrei cg bie ®runb=

tage ber geftungSarmirung, gegärt gu legterer Kategorie, toaS fte

gänjlidg unbrauegbar für felbmägiges ©cgiegeit maegt. ©ie oer*

langt eine Settung, ju ber an bie jegn Kubifmeter Gidgengotj er=

forbertieg ftnb, unb beägalb ift eS unmögtieg, fie ben fltag toecgfeln

ju taffen, itadgbem fie auf fegroer jugänglicge ÜBätte ginaufgefegafft

ift. GS fann fommen, bag oon ben 200 Kanonen eines $lageS

götgfienS igrer 20 gegen bie SlngriffSarbeiten niirfen unb für bie

Sertgeibigung nugbringenb ftnb; ber Sleft bient ju nidgtS.

Snbeffen fott man nidgtS übertreiben; es märe Unredgt, bie

©tüdfe grogen Kalibers gänjlidg gu oerbannen, ba unter Umftänben

Digitized by Google



560

nicht« fte etfe^cn fann. Aber bie ©ruttblage ber Bertffeibigung

muffen bie fjanblidjaen Äalibet fein, bereu Seiftungäfähigfeit

in ber -JJlehrgahl ber gäHe auäreidjt. äöemt fie bebroljlidj er=

achtet roerben für bie 2Bdßc unb ^»oljlräume ber gelungen, fo

roerben fte bas borf) nod) mefjr fein für bie frifdjen Schüttungen

ber Saufgräben unb bie leidet gebauten Batteriemagagine. Unb

fte haben ben groffen Bortheii, fid) leicht oerfeffen gu laffen, um
bem geittbe bas Spiel gu oerberben.

d. 1. LI. erinnert hier baran, baff es nicht an me^anifchett

fnilfämitteln fehlt, um auch bie ferneren ©efchüffc ortäoeränberlich

gu machen, nämlich ein angemeffeneS Sd)ienenneff unb Bettungen

auf Sauftäbern.

C. d. V. Um ftch inbireft einjuf^ieffen, bebarf man ber Be*

obachter, bencn ihr Aufenthalt auf ben SßäHen angeroiefen ift,

roo bie notljroenbige Bewachung überbteS eine Angafjl non 'poften

nöthig macht. Alle biefe Seute haben eine Aufgabe, bie falteä

Blut unb gefpannte Aufmerlfamfeit nerlangt, roährettb fie ber

gröfften ©efahr auSgefefft finb. @8 tnirb möglich fein, fte ber*

felben gu entgieffen, inbem man bie Sehren ber JDptil auSnüfft;

bie bireften Beobachtungen roerben ftch burd) ein Spftem non

Spiegeln unb gernrohren erfeffen laffen.

d. 1. LI. Sollte baä aber auch nicht fetn fönnen (unb roir

fürchten, optifdje Apparate für jenen 3n>ecE — roenn auch möglich

— möchten etroaS lünftlich unb roenig praftifch ausfaHen), fo ift

gu berücffichtigen, baff Beobachtung unb Bewachung bocff nur ge=

ringeä 'JJerfonal beanfprucffen, bie gu bergen unb gu fchüffen nicht

gar fo fcffroer fein bürfte.

©eroiff ift — unb wirb baä mit 3unahme beä SBurffeuerä

nur immer meljr — , baff man gute Schuffräume ober rourffichere

Äafematten hoben muff, roo bie Bejahung fi<h oerbirgt unb, gegen

baä geuer gefchüfft, ben günftigen Augenblicf abroariet, um heraus*

gutreten unb einen Sturm abguroeifcn.

2)ie fjerfteUung biefer Schufforte ift bermalen oiel fdjroiertger,

feit ftatt beä glatten ber gegogene SJlörfer gu fürchten ift, roie

g. B. ber Äruppfche oon 21 unb 24 cm. 3)effen ©efchoffe, oon

Staffl, bünnroanbig, lang (etwa 6 Kaliber), h^iffen Spreng* ober

SJlinengranate (granada-fogata), roenn fie mit $uloer, 3rorpebo=

granate (granada-torpedo), wenn fie mit einem heftigeren Spreng-

ftoff, g. B. fomprimirter Schieffbaumroolle, gefüllt ftnb.

Digitized by Google



561

35ie 21 cm ©ranate roiegt leer 59 kg unb hat 48 kg tßulüer

refp. 22 kg ShiePaumrooHe.

2)ie 24 cm ©ranate roiegt leer 89 kg unb bat 72 kg »jßuber

refp. 33 kg Shiefhaumraolle.

©egen biefe ©efaljr giebt eS lein 2Jtittel, als (Stbe unb roteber

@rbe auf bie ©eroölbe: wenn 3 m nicht genügen — 5 m, roenn

5 m nicht reihen — 7 m. 2Jlan roirb fth gang unb gar in ben

©oben oerfenfen müffen unb bie Äafematten in £öhlen oer=

roanbeln. *)

C. d. V. 25ie ©c^nsierigleit, entfernte ©egenftänbe beutlid)

gu fefjen, liegt in gtneierlei : ber Äleinheit, in ber fie bem 2luge

erfcbeinen, unb ber geringen Sihimenge, bie non ihnen auSgel)t.

S)em erften Uebelftanbe hilft man mit Fernrohren ab, bie jebod)

immer etwas Sicht oerfhluden; baS SBilb ift matt, ba ein

Objettio oon wenigen Zentimetern nicht oiel Sicht fammeln lann.

©S märe baher nü^lidE», biefeS Objeltio burch einen #ol)lfpiegel

oon großem &rümmungS=§aIbmeffer gu erfefcen; 40 bis 50 cm
im SDurdjmeffer unb fo gefteHt, bafs er unter 45 ©rab fpiegelt.

Sringt man biefen Spiegel auf ber Sruftroehr, an ber SJlünbung

eines $afematten=Suftfhlote3 an, fo roirb baS SBilb burch

Unteren nach unten geroorfen unb burch ein Dfular gefammelt,

beffen S3ergtöf(erung gur SJlenge beS übermittelten Siebtes in

Serhältnifj ftehen müfste, um immer fdbarfe unb flare Silber

gu geben.

2)er Spiegel, um eine lotrechte 2lchfe brehbar, roürbe

nah unb nah ben gangen ©efthtSfreiS beftreihen, unb ber

^Beobachter fönnte bei oöHiger Siherheit feiner Aufgabe mit

all ber SRuhe, bie fie oerlangt, nahlommen.

2Birb ber Spiegel burh eine ßugel über ben Raufen ge=

roorfen, fo roirb eS leiht fein, ihn ungefäumt burh einen anbem

*) 2)a8 ©nbe biefer 3®i(d)enbemethm0 beS fpanifhen Referenten

roiberfprid)t gerotffermafjen bem Anfänge, benn roenn bie Jtafematten ju

tief oerfenften §öfjlen roerben müffen, roie foU eS ba leiht fein, ©hüb--

roahen unb ©hufsbeobahter, bie boh freien UmMicf in baS Siorfelb

haben müffen, ju bergen unb ju fhüben? 6in SuSlunftSmittel — roir

Iaffen bahingefteUt, ob eS praftifh brauhbat fein roirb — giebt aller»

bingS ber franjöfifhe Srtilel in bem folgenben ©affe, ben jeboh —
foroeit er emgerüdt ift — ber fpanifhe Referent auffäüigerroeife unüber»

fefct gelaffen hat. Stnmerf. b. Reb.

günfjiflltct 3abt8ünfl, XCIJI. San». 3ß
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gu erfeßen. Seine geringe ©röße macßt it)n übrigens gu einem

nicßt Ieicßt gu treffenben 3iele, unb ein Unfall wirb giemlicß

feiten ficß ereignen.

Kacßbem mir bebaut gewefen finb, Kenfdßen unb ©efcßüß=

material fidler gu ftellen, ift es angemeffen, ficß mit ben 2BäHen

felbft gu bejcßäftigen. ©efcßoffe, bie burcß biefelben ßinburcßgeßen,

werben nur unbebeutenben Staben anricßten. Ürepirenbe ^pol)l=

gefcßoffe werben bie ©rbmaffen umßerwerfen, aber fbßließlicß im

©angen fie wenig com glecf bringen; ber ©cßaben wirb meßr

fcßeinbar als wtrflicß fein.

Kicßt fo wirb eS ficß mit ben ©cßäbigungen oerßalten, bie

baS Kauerwerf erleibet, beffen 3ufammenbrucß bie gange 3ln=

fcßüttungämafje nacß ficß gieren unb gangbare Sirefcßen öffnen

fönnte.

3)ie gebräucßlicßen ©efcßoffe, felbft bie mittelgroßen, befißen

ßinlänglidße 3erftörungSfraft, um gut gefertigte Kauern gu burcß=

bringen, mit gut gegielten ©Kliffen aus ber fferne eine lange

©trecfe 2ßaII in ben ©raben gu werfen, oßne baß ber Angreifer

gegwungen gewefen wäre, langwierige unb gefaßroolle 2lngriffs=

arbeiten auSgufüßren.

3)ie erfte ©orge muß barauf gerietet fein, bie Kauern oölUg

ber ©icßt oon außen gu enigießen. Kan ift weiter gegangen.

SDie ©Scarpenmauern foßen aucß burcß ©enf= ober Soßrfcßüffe

(coups plongeants) nicßt gu faffen fein. SDieS ßat bagu gefüßrt,

bie Kauerßöße gu oerringem, fie tiefer unter bie natürliche £>ber=

fläiße gu oerfenfen unb ben ©raben gu »erfcßmälem; 2Uleä SDinge

bie, oßne ben 3wetf oöUig gu erreicßen, bie Sebeutung ber 33e=

feftigung abfcßwiicßen.

Kan ift au<ß auf ben ©infall gelommeit, bie -Kauern uom

©rbwaü abgurücfen, waß aucß nicßtS taugt. SDie fiugel geßt burcß

unb weiter, ißr 3erftörungäwerf gu tßun. älußerbem entgeßt man
babei ben beibeit fcßweten ffeßlern nicßt: gu niebrige ©Scarpett, gu

fcßmale ©räben.

SDie ©rfaßrung leßrt, baß ©efcßoffe oon großer ©efcßwinbig--

feit bünne freifteßenbe Kauern burcßfcßlagen, oßne übrigens bie=

felben merflicß gu fcßäbtgen. 3lber anberweiiigen Angriffen wiber*

fteßen biefe Kauern fcßlecßt; große '^rojeftile oon geringer

©efcßminbigfeit gerftören fte in furger 3eit. Kan fann ißnen alfo

fein großes 3utrauen fcßenlen. ©inb Kauern mit Sboben ßinter-
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füflt, fo tjebt berfelbe bic burd) ben Stofs bes ©efdfoffeß erjeugten

Schwingungen auf unb bamit ben roirffamften 3erftörungSgrunb,

2lber ber •'omterfüllungßboben ift nicht oon felbft ftanbfeft, er übt

Seitenfcbub auf bie flauer unb führt $u beten Umfturj ,
fobalb

biefelbe burcb baß ©efcbiefjen gefdjroäd)t ift. $>ieß ift ber gewichtige

Sorrourf, ben man feit lange ber üblichen 2lrt ber fjuttermauern

macf)t. SJlan b«t ©erfchiebeneß »erfüll, um ben ©oben ju feftigen.

3)urd> eine ffafchinenpadfung. 2lber biefe oerrottet feljr halb; e§

entfielen Sadungen, eine neue (Sefafjr für bie Stabilität. SJlan

bat baö Stampfen beß #interftillungßbobenß oorgefcbrieben , maß

aber nicht außreidjt. ÜRan muf mehr tbun, ntuf wirtlichen fJife»

bau auSfüfjren.*)

'Uife, ftarf geftampft, ift febr wiberftanbßfäbig, foftet febr

wenig unb läfct ficb faft überall berfteüen. Gr hätte noch ben

©ortbeil, eine ©erringerung ber SJiauerftärte ju geftatten.

®ie ©efcboffe mürben in ben tjJife einbringen, obne in bem

nicht fpröben Stoffe Grfdf)ütterungen unb Störung beß 3ufammen--

bangeß ju oerurfachen
;
frepirenb mürben fie ohne 3roeifel nur eine

•'ööblung, eine Äammer erjeugcn, ohne äußerlich fichtbare Sßirtung.

Schiefjoerfuche gegen '$ife, bem eine Schale, ein „tpemb" auß

föauerroert oorgelegt märe, ftnb niemals angefteüt roorben. Sie

mären erforberlidb, um mit Sicherheit baß 3Jlafs oon ©Jiberftanbß«

fähigleit fennen ju lernen, baß bamit ju erreichen märe. 2öenn

man fürchtete, eß fei ju gering, fo tonnte man oon einem ©ebanfen

*) 3>ie franjöjifche 33ejei<hnung pise (bereu fid) auch baß ©nglifche

bebient; baß Spantfdje hat bafiir baß ffiort tapia) tann burch leint

allgemein gebräuchliche beutle erfefct werben; „ffleHermanb", „Stampf«

erbe", ..Äleiberleljm" ftnb nur örtlich in ©ebrauch- ^Jifß wirb erjeugt,

inbem man jwifchen Segrenjungß« ober 5<ud)tmänben auß Srettern ©rbe

tinftampft, bie ein gewiffeß 3Hafs oon ^Slafticität beft^t, ftch Ineten ober

ballen Iäjst, Soben, in bem bei naffer SBitterung ftch ©eleife bitben, bie

nach erfolgter Slußtrodnung nicht oon felbft jufammenfaHen, ber roeber

ju fett (SChort), noch ju mager (Sanb), totber fteinig, noch ftarf f>umoß,

b. h- mit oegetabilifchen 3erfehungßprobu!ten untermifcht ift. Schon

fMiniuß berichtet, bafs in Spanien unb Slfrila fJlauern auß ©rbe auf»

geführt mürben. 9lad) C d. Y. ift ber ^Sifcbau auch im ©ebiete oon

Sgon btlannt unb gebräuchlich- 33er grofen fjeuchtigleit, bie norbifche

Suft roährenb eineß großen 3heüeß beß Sahreß befiht, roiberfteht $tfe

oiel weniger gut, alß bieß im Süben ber (fall ift. Slnmerl. b. 9teb.

36*
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beä ©eneralä Iripier Slnroenbung macßen: bie Slfaffe beä Sobeit«

ober bes $ife burcß ßorigontale Siecke (oorgugöroeife 3int) in

regelmäßige Seiten teilen. 5Die SHecße mürben nur feßr feiten

oon ©efeßoffen getroffen roerben, benen fte feinen faßbaren 'ßunft

böten. Verbogen, felbft gerriffen oon ben (gjplofionen, mürben fte

boeß am ’fJlaße oerbleiben, bie @rbmaffe ftüßenb, bie nur in fieß

felbft gufammenfaefen fönnte, oßne abgurollen unb eine erfteiglicße

SJöfcßuttg gu bilben. SebenfaHä roirb ber SSSiberftanb ber ©cßüttung

gegen Umfturg erßößt unb folgerest bie Oeffnung einer Srefeße

erfeßroert fein.

©o lange eä aber in einer UmroaHung feine gangbare Sfrefeße

giebt, fo lange ift biefelbe oertßeibigungäfäßig, roie arg aueß baä

feinblicße geuer geroirtßfcßaftet ßaben mag.

SBenn man außerbem bem Umftanbe Slecßnung trägt, baß

unaufßörlicßer Ortäroecßfel eä ermöglicßt, baä (Sefcßüßmaterial ben

feinblidjen ©cßüffen gu entließen, fo roirb man einfeßen, baß bie

geftungen nodß im ©tanbe finb, einem Singriffe SBiberftanb gu

leiften. Dßne 3metfel roirb biefer nießt unbegrenzt fein; aber

baä ift eT nie geroefen. ©nfießtige güßrer fönnen oon ben $ort-

feßritten ber Secßnif SJortßeil gießen, bie für bie SSertßeibigung

glei<ßermaßeit nüßltcß ftnb, roie für ben Singriff; neuen Singriff

mittein roirb man neue ßrfinbungen entgegenfeßen, unb ber Grfotg

— roie jebergeit — roirb bem geßören, ber bie beften Stnroenbungen

baoon gu maeßen oerftanben ßaben roirb.

d. 1. LI. SlngeficßtS ber 2lngriffä=2enbengen neuerer ©eßrifL

fteUer, bie fünftig bie fleinen $läße mittelft Seitererfteigung ge=

nommen roiffen wollen, erfeßemt eä alä roeife Maßregel, bie Um=
güge mit genügenb ßoßer ©äcarpemnauer unb angemeffenem

©raben baoor gu oerfeßen; aber infofern biefe SBebingungen baä

„bem ©enffeuer dntgogenfem" (la desenfilada de los fuegos de

sumersion)*) auäfeßließen, roirb auf eine Äonftruftion gu benfen

*) ®ie 2öaßt bet SBofabet ift nießt übet; „sumersion“ bebeutet

eigentlich bas Untertaucßen. ©a fuß im iDeutfeßen ein furgeä SBort gut

Sejeicßnunj ber eine SJiasfe unter großem GinfaKrointel pafftrenben

inbireften Seßtiffe gegen oerfenfte Qiete, bie bemoürt ober brefeßirt roerben

fotten, noeß nießt eingebürgert ßat, fo fönnten mir allenfattä oon ben

Spaniern lernen unb bie roörttieße Ueberfeßung oon „fuegos (ober tiros)

de sumersion“ — „laueßfeuer", „Taucßfeßüffe" anneßmen.

Slnmerf. b. 5Reb.
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fein, bie beffer roiberfteljt, atä baS bemalen gebräuchliche ÜJiauer*

roerf.

©S finb aud) neue Äonftruftionen oon miberftanbsfähigen

©Scarpen erfonnen roorben, unter benen mir als neuefte bie beS

preuffifchen Oberft o. ®iefe*) unb beS belgifchen Oberft Gam-

brelin**) namhaft machen.

®eneral SBtllenoift), praftifdjer als wahrhafter Ingenieur, ***)

empfiehlt ipife^GScarpen mit oorgemauerter Schale turn geringer

5Dicfe . . . . f)

Sollten SSiHenoifpS Siorfdjläge baS gute ©rgebnifj nicht liefern,

baS er fich oerfpricht, fo toiffen mir nichts SBeffereS, als ein 'fJroftl,

bei bem bie ©Scarpcnmauer — angelehnt ober freiftehenb — unter

5
/i Slnlage oerfenft, 7 ober 8 m hoch ift; baoor ein ©raben oon

12 m ©reite
;
bie ©lacislante 3 m über ber natürlichen Oberfläche.

3«tmer aber märe eS paffenb, bie Unjulänglidifeit beS 2ln=

näherungShinberniffeS burch eine gute 2JlitraiHeufen= panfirung

aus tief gelegenen, gut gebedten Äafematten ju ergänzen.

©eneral SßiHenoifp legt feinen Söerth auf bie glanfirung-

©r hat bies fchon früher auSgefprochen, j. 58. in einer fritifc^en

*) Die oon Dberft be la 2taoe atcgejogene begüglidje Schrift ift

oorftelfenb Seite 550 3«ile 6 oon oben namhaft gemacht Qn unferet

3eüfd)rift ift biefelbe im 45. 3“brgang (1881) Sanb 48, Seite 482 be*

fprochen. Die ©iefefche Steilbefleibung ift eine Äorbbefteibung, ber

einjelne parattelepipebifche Jforb auS einem ©erüft oon fjagoneifen unb

Stahtbtechbelleibung ber SBorberftäche beftehenb. Slnmerf. b. Sieb.

**) DiefeS SlutorS etroaä rounberliche 3ufunftäfortififation ift in

unferer 3«tfchtift im oorigen Sahre (Sanb 92, Seite 613) befprochen.

Slnmerf. b. Sieb.

***) Stach biefer SBenbung 3« fchliefsen, fd^eint unfer fpanifdjer Referent

bie beiben eben ©enannten nicht recht für 00H, nicht für „verdaderos

ingenieros“ 3U nehmen. Sei bem belgifchen Slutor trifft baä rooht gu;

ber beutfche aber toar gtoar, atä er fchrieb, 3nfanterie>Dberft a. D.,

urfpriinglich jeboch Sngenieur, unb hat — nsenn mir nicht irren — noch

alä öauptmann bem preufjifdjen Jtorpä angehört. Slnmerf. b. Sieb.

t) 2ßir taffen einige 3ri!en auä, ba mir eä oorgegogen haben,

ben Slrtifel beä ©eneralä SiHenoifp ooUftänbiger toieberjugeben, atä

Dberft be la Slaoe, ber ben atbfdjnitt „Die ©rfaljrung lehrt" (Seite 562,

3eile 6 oon unten) biä „SrefcEie erfchtoert fein" (Seite 564, 3*ü* 8 oon

oben) unüberfeht gelaffen hat. Die barin enthaltenen Sßorfchläge giebt

er bann mit eigenen SBorten, aber nur fehr furg. Slnmerf. b. Sieb.
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33efprec(jung non Srialmontd Söerf über Sefeftigungen mit trocfnen

(Gräben (Journal des Sciences militaires, 7. Serie, Sijeil 4) unb

in einer neueren, bie Verlegung ber 'fJarifer Umroallung bef)uf$

Stabtermeiterung beljanbelnben Schrift (Le deplacement de l’en-

c,einte de Paris): 3n biefer Schiebung befinben mir unS nicfjt in

Uebereinftimmung mit ihm.

!)at feine Stichtigfeit, baff bie grope PeiftungSfähigfeit ber

heutigen SefchühauSrüftung ber grontalroirfung größere jtebeutung

giebt, als ber flanfirenben julommt; baö gilt jebocf) nur für baS

duffere gelb, beffen glanfirung uormalS ben $albmonben, SRaoe=

linen, tffomroerfen unb anberen Ijeut roenig gebräuchlichen 2lufjen=

roerfen anoertraut mar; nicht aber für bie (Srabenbeftreichung,

biefeS roirtfame Slittel, baS 2lnnäf)erung9l)inbernbe jur (Geltung

’,u bringen, ein gewichtiges ßlement ber Sicherheit, oon bem man
in ber permanenten Sefeftigung nicht raffen foHte.

SBefi^t eine Umroallung ßaponnicren, bie aus ber gerne nicht

$u serftören finb, fo brauet ber 33ert!jeibiger fich roegen einiger

eröffneter Srefchen nidht fonberlid) ju beunruhigen, benn biefe

engen 3ugänge (3)efileen) merben immer leicht §u oertheibigen

fein, roenn bie Sefapung 9Jtuth unb ßnergie beroafjrt.
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11.

SelagernngSgefchühe aus 2>ral)t.

2!u8 „The Broad Arrow.“

93elagerung3gefdjü|e , bie auä 2>raf)t hergeftellt roerben, finb

in neuefter 3eit enbgültig angenommen, jjür SelagerungSgefchüfje,

bie in jebem ©elänbe fortberoegt roerben müffen, ift fieid^tigfeit

eine Jiotfpoenbigfeit, unb fotl baher eine größere 2lngaf)l oon

„^oroifjerS" befcfjafft roerben, beren geringes ©eroicht burd) bie

größere §altbarfeit beS Materials ausgeglichen roirb. 3}er BtafyU

bral)t, ber gut 58erroenbung fommt, ift fetjr gäbe unb hat eine

abfolute geftigfeit oon 100 2onS auf ben QuabratgoH. j)erfetbc

roirb über eine ©tahlfeele gerounben unb befeftigt, fo baß baS

©ange auSfiefjt, als fei es aus einem ©tücf gefertigt, ©in 33erfuchS=

gefdjüh fjat bie Prüfung im föniglicfjen 2lrfenal gut beftanben. ©S

hat ein Äaliber oon 10 3oH, roiegt aber nur ca. 7cwt. @3 oer=

fchofj eine ©ranate oon 360 'JJfunb mit einer Sabung oon 28 'fJfunb

unb erreichte eine SlnfangSgefd^toinbigfeit oon 1000 fjufe pro ©e=

funbe, ein Stefultat, roeldjeS man mit bem oon groei anberen eins

geführten ©efchüfjen gleichen ©eroidjteS Dergleichen mag. ®aS eine

oon biefen lefjteren ift eine 8göllige §aubifje, bie ein ©efchofj oon

genau bem halben ©eroicht fdjicßt (180 'fifunb) mit 950 gufc

SlnfangSgefchroinbigfeit, unb baS anbcre ift ber lOOißfünber oon

6,6 Kaliber, ber mit bem leichten ©efchofj oon 100 $funb eine

©efchroinbigfeit oon 1390 gufj erreidht. SDaS SBerfuchSgefchüfj h fl t

burch ben SBerfud) feincSroegS gelitten, aber man roirb oielleicht

etroaS 3roeifel haben, ein fo leichtes ©efchüfs mit ©efdjoffen feuern

gu laffen, bie fonft ©efdjüfje oon 200 2onS erforberten, bocfj glaubt
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man, bafj fte fidler gebraucht raerben fönneit, um mit fo Keinen

Labungen grofje ®efdhoffe in belagerte »ßlä|e gu roerfen, roogu nur

eine geniigenbe ©efdjtcinbigfeit nötfyig ift. Sin anbereS ®efdjüh

ift inbeffen für battering purposes fyergefteHt, roeldjeS auf ben=

felben ®runbfä§en beruht, aber in ben ßonftruftionsbetails non

ber lOjöüigen §aubi$e abroeid)t. Sngroifchen fjat ein altes

Örgeugnifj ber löniglidjen ©efdljühgiefseret eine tüchtige Leiftung

gegeigt. ®ie 80 2bnS= Kanone, bie com Snflejible mit einem be=

fcf)äbigten Sube gurüdgegogen roar, ift cor ber Reparatur gegen ein

’Pangergiel gebraust roorben, baS aus 14göHiger Sompounbplatte

mit fej)r ftarter Hinterlage beftanb. SDaS ®efd)üfs beftanb ben

üBerfuch fe^r gut. 2)aS Siel mürbe cöllig gerftört.

fiteratur.

17.

9leue lleberfichtSfarte con Sentral = Suropa (1 : 750 000).

‘öerauSgegeben com !. f. militär=geograpf|ifchen Snftitut in 2Bien.

®eneral=SDepot : 9t. Led)nerS I. f. £>of= unb Unioerfitäi§=33ud)s

fjanblung, Söien, ®raben 31.

fDiefeS ijeroorragenbe Kartemcerf, mit bem gur Seit fein

anbereS gu fonfurriren cermag, ift burdj bie fürglich erfolgte 2luS=

gäbe ber lebten con ben geplanten 45 Slättern gum glüdlichen

2lbfd)luj$ gebracht. 28 Längengrabe (com 22. bis 50. ®rab) unb

15 SBreitengrabe (com 39. bis 54.) finb auf einer 'papierflädje

con gufammen faft 5 3
/< Quabratmeter gur minutiöfeften 2)ar=

fteHung gelangt, unb baS lefcte Slatt ift fo fauber roie baS erfte

ausgefallen.

2)ie ben Vertrieb bes KartenroerleS oermittelnbe obengenannte

SBiener SBuchhcmblung nimmt jebergeii neue Subffriptionen an

unb erleichtert nach SJtöglidEjfeit ben 33egug, ber auf einmal, aber

aud) in monatlichen ober oierteljährlichen Lieferungen erfolgen

fann. (©ubffriptionSpreiS pro SBlati 1,8 9Jiarf.) 2lud) eingelne

^Blätter (33 gu 38,8 cm a 2 9Jtarf) roerben abgegeben, güt bie
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äReljrjaf)! unfern Sefer roirb ed bequemer fein, fid) an bie £of-

Sanbtartenljanblung oon ©imon ©d)ropp in ®erlin gu roenben.

2)en 45 eigentlichen Sanbfarten ftnb (auffer einem ©felett

für bad gange 2Berf) nod) groei Slätter beigegeben. 25ad eine

enthält bie (Erflärung bet fonoentioneHen Segeid|)nungen, foroie ber

angeroenbeten ®d)rift=©röf5e, =©attung unb =$arbe (roieberf)oIt auf

bem freien fftaum, ben bad Slbriatifdje 3Jteer an ber balmatifcfyen

Äüfte auf 39Iatt C. 5 bot), ferner Stbfürgungen unb Serbeutfjungen

ftembfpradjiidher topograpfjifcfjer 2ludbtücfe (n»ieber!)olt auf Statt

F. 5, roo bad ©djroarge SDteer Staum bot).

SBidjtiger unb befonberd bantendroertt) ift bad groeite @jtra=

blatt. 3)affelbe enthält eine furge Anleitung gur 2ludfprac!)e ber

in ber Ueberfidjtsfarte oorfommeitben nid^tbeutfc^en 9iamen nebft

einer burd) oerfdjjiebenartige ©djraffirung in ©<j)roarg unb SRott)

JjergefteHten ©pradfjenfarte. 2)ie gemähte Segetd)nungdroeife ift

bie benfbar günftigfte, inbem einfad) burd) Uebereinanberlegen ber

oerfcfyiebenen ©erraffen biejenigen Sanbedtljeile fid) haben l)eraud=

heben laffen, in benen ©praßen untrennbar gemifd)t ftnb. SlUer*

btngd ftnb babei nur biejenigen ©praßen unterfdjieben, beren

2ludfprad)e auf bem Slatte erläutert ift. ©o t)at g. S. fRufftfd)

unb ^olnifdt) biefelbe ©dprafftrung, roetl bie in bie Starte fallenben

rufftfdfen tarnen in polnifc^er (ald ber näd)ftoerroanbten) £)rtl)0=

graptjie audgebrüdft finb; bie ©d)raffirung ber fübflaoifdjen ©d)reib=

art reicht oon Kroatien über Sosnien, ©erbien, Sulgarien, bie

Sürfei bid Mlein=2lfien. SBertfjuoH für ben beutfdien Sefer roerben

befonberd bie Angaben über bie Ütudfpradje bed Ungarifdien, bed

giumänifd^en unb ber flaoiftfjeit SDialefte fein. Sefctere ftnb fo

mannigfaltig, baf) breierlei ©dfjreibart ijat aufgefütjrt roerben

müffen: böljmifd) (nebft mäljrifd) unb flooaftfd)), polnifdf) (nebft

rufftfefy unb rutljenifdE)) unb fübflaoifd) (für Sodnien, ©erbien

unb Sulgarien).

Sei ber ®üte bed Äartenroerfed ift rooljl nid)t gtt groeifeln,

bafc bie 9lad)frage nad) bemfelben fortbauern unb oon 3eit gu

3eit SJleubrud ber glatten nötfjig roerben roirb. 3m $inblicf

barauf geftatten roir und eine Semerfung. @d roill und bebünfen,

ed fei im ©enauigfeitdbrange in Segug auf ©arftettung ber £)ber=

fläd)en=©eftaltung, bed Sobero'Jieliefd, bed ®uten etroad oiel ge=

fd>el)en. 3n einiger (Entfernung angefeijen (roie ed gefdjefjen mufs,

um ein ©efammtbilb größerer ©ebiete gu geroinnen), tiberroiegt
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bei oielen 33lättern bas orograpljifdje Glement; glufjläufe —
(ebenfalls bie Heineren, bie in engeren Scalern fließen — finb

fdjroer ju oerfolgen; nocf) fernerer bie ©täbte unb bie 2anbcd=
grenzen Ijeraudjufinben.

Sie Serrainfdfjtaffirung ift nun einmal auf ben glatten;

baoon läfjt fid) lein ©tridE) mel)r unterbrüden
;
aber burcf) mi Iberen

garbenton liejje fid) oielleidjt Reifen; bas angenienbete SBraun

ift auf mannen Slättern ($. 33. D. 5) fo tief, bafs manche f$flufs=,

Ortds unb 93ergttamen — befonberö bie fretnbfprad)lid)en, an

benen man nidjtd erratljen !ann, oielmefyr jebed nüancirenbe

3eidjen roic ' v- . u. f. ro. erfennen rnufs — unbeutlid) roerben.

2Bir mürben cd ferner für ben ©ebraud) erljebltd) bequemer

finben, roenn ber Snljalt ber befprodfjenen beiben Gjtrablätter

(fonoentionelle 3eid£)en, ©djrift, 2ludfprad)e) fo gebrueft mürbe,

ba| biefe 33eigabe — ein Sogen mürbe bann reichen — ju einem

mäßigen Oftaoljeft fid) bredjen liefse ;
ber für ben Äartenlefer fo

mistige Seljelf märe bann oiel l)anblid)er.

Gnblid) märe es für bas ‘peraudfudjen unb SBieberunterbringen

einzelner Slätter fefyr erleidf)ternb, roenn biefelben burdjlaufenb

numerirt mürben, etroa mit bem Slatt „SBeftlid) A" als 1 an=

fangenb Iforijontal fortlaufenb (F — 7) bid F. 6 = 45.

18.

©df)ladjten=2ltlaä bed 19. 3al)tf>unbertd; 1820 bid ©egen*

roart. 3glau, 2Bien, Seipjig. Säuerle.

2ßenn biefe 3totij bem Sefer oor Slugen fomrnt, ftnb oielleic^t

fdjon neue Slätter erfdjienen; augcnblicflid) ift bie oiertc unb

fünfte Lieferung baö 5Reucfte. Seibe finb in 2ejt roie 3eid)nung

alles 2obed roertf). Sie Lieferung 4 befjanbelt auf 23 goliofeiten

fefyr eingeljenb ben Singriff auf $lerona oom 7. bid 1 2. September

1877 unb erläutert biefelben burcf) jroei 'fläne (in V» 4 00« ) ober

oielmctjr jroei Gjemplare beffelben ’ßlaned , in beren eined bie

beiberfeiligen Sruppenftellungen mäljrenb bed oorbereitenben ©e=

fd)üf$fampfed, fpejieH am 8. ©epiember, eingetragen ftnb, roätjrenb

bad jroeite Gjemplar bie taftifc^e ©ituation am 11. ©eptember

barftellt. Sie ßrtdnamen bed ©efedfjtdfelbed finb im SlHgemeinen
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für 3)eutfd)e lesbar getrieben; biefem lobenöioerttjcn ^ringip

hätte bann bie Schreibung öpanej, 53uforoe|, ©rioiga nod) beffer

entfprod)en, als bie gur flaoifd>en Schreibung tteigenbe 2lnntcnbung

beS c an Stelle unfereS g. 3)aS äerrain ift non feljr geübter

Hanb trefflich fdf>raffirt
;

bie ^lafttf beS SöobenS, feine 'f>lateau=

flauen, feine großen unb flehten Ginferbungen ftnb fc^r lebens-

voll herausgebracht.

2>ie fünfte Sieferung führt unS in ben Steginn beS böhmifchen

gelbgugeS oon 1866. 2)ie brei Sage: 27. 3uni bei Srautenau,

28. bei Neu=9tognifs unb NuberSborf, 29. bei Schnteinfdjäbel finb

in brei fd)ön gegeichneten planen (3Ra^ftab '/j7 »oo) unb auSführ=

lichem, llar unb objefiio gehaltenem Sejt behanbelt.

Setter liebliche Sianbftrich an ben Sübabhängen ber Subeten

ift einer oon betten, too bie SluSeinanberfefJuttg gtoifchen betn

flaoifchen unb bem gerntanifchen (Elemente nicht gum SluStrag ge=

lommen ift; beibe finb untereinanber gerührt, aber es hat feine

djentifcfie 33erbinbung ftattgefunben. 25aS bezeugen bie Ortsnamen.

Sie bezeugen auch, bajj bie meiften SBohnftätten gegrünbet finb,

als bie £fched)en unbeftrittene §errett beS SanbeS toaren, unb bah

fpäter bie 35eutf<hen att mehreren fünften in genügenbem ©rabe

bie Oberljanb gentonnen, bie übernommenen Slaoenlaute ftch

munbgerecht unb fdjriftgerecht gemacht haben. Namentlich oerräth

baS bie Gnbung — tfdjechifch ic, germaniftrt ig, i$,
üf}. $ür ben

Äartenjeidjner muffte mafcgebenb fein, toie bie 3)orftafeln be=

fdjrieben finb. SoUteit fo tounberliche 2Jlifchungen offigielt fein,

toie „Klein-Trebesow“? Sollte eS bann nicht „Malv-T . .

heilen?

%a bie Herausgeber ohne 3toeifel ben beutfchen Niarft nicht

oerfchmähen, foHten fte bem Sefer im Netd) gu Hülfe fommen,

benn ba bei unferett Äriegsfd)ulen cinftioeilen Jfdjechifd), Ungarifch

u. f.
io. noch nicht getrieben ntirb, fei eS auch nur in Segug auf

Schreibung unb 2tuSfprad)e, fo ntirb eS Siele geben, bie nicht

toiffen, toie Trebesow oon Trebesow fich unterfch eibet, ober toie

ber bei Irautenau betheiligt getoefene Srigabefommanbeur Grivicic

auSgufpredjen ift.

5DaS Söicner militär=geographifche Snftitut hat in feiner Äarte

oon 9Jtittel=Guropa banfenSmerthernteife ben orthographifchen 'Nöthen

für ben beutfchen £efer abgeholfen; batan follten fich bie H«rauS=

geber beS Schlachten=2ltlas ein SJeifpicl nehmen : Gnttoeber beutfch
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(wie fte ja im äöefentlichen bei ben 'JJleronte'JUänen gethan haben)

ober tfd^e^ifd), aber bann auf einem ber 'plane ober tm Jejt eine

(Srflärung bagu. 2)a ber Sejt mit lateinifchen Settern gebrucft

ift, fo roürbe fidj bie bem flaoifd) getriebenen Flamen in 'JJaren-

thefe unb in graftur beigefügte 2lu3fprad)e fe^r gut abheben.

@S lönnte oorauS bemerft roerben: „SDaS unter graftur ge=

mift^te lateinifche j begeichnet baä franjöfit au8gufprecf)enbe j."

SDann märe mit roenig 3Jiü^e Sielen geholfen. 3um ©eifpiel

mürbe e8 ^ei^en: JaromSr (Saromjirj); Opoßno (Dppötfdjno);

Tynist (2ünif<ht); Maly-Trebeäow (2Jtalü=2rjebefchoff); Griviiic

(©riroitfc^ibt) u. f. ro. SDie Schreibung Jicin fpridjt ben SDeutten

im Seid) befonberä fremb an, ba er t°n »on ©Ritters 2öaHen=

ftein l)er mit ber Schreibung „©itfchtn" oertraut tft.

23enn — rote gu hoffen — ber S<hlad)ien=2lt[aS bie Schlacht

oon Äöniggrafc bringt, hat er (Gelegenheit, noch manche tfcfjec^ite

Schreibung in beutfche gu überfein — falls unfer Satf) ihm

plaufibel teint.

©tbnidt in btt flBniflt. ,6oibu$bru(ftrti oon ®. 2. SNittltt mtb Sein,
Strlin, <to$ftra6t 88—70.
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Tafel IX

( liebst einer OleaXe
.

)
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